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Standort Niederrhein – 
kreativ, innovativ, weltmarktfähig
Niederrhein region – 
creative, innovative, globally competitive
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1 Burj Khalifa in Dubai: Den Edelstahl für die heraus-
fordernde Fassadengestaltung fertigte Thyssen-
Krupp Nirosta | Burj Khalifa in Dubai: Stainless steel 
for the challenging facade construction by Thyssen 
Krupp Nirosta

2 Queen Mary 2: Ausgleichsleitungen zur Lebens-
mittelkühlung von SAB Bröckskes | Queen Mary 2: 
Compensating cables for food refrigeration from 
SAB Bröckskes

3 Historisches Fort Al Jahili in Abu Dhabi: Lehmkom-
petenz für die neue Innenraumgestaltung durch 
Claytec | Historic Fort Al Jahili in Abu Dhabi: Clay 
expertise for the new interior design by Claytec

4 Sixtinische Kapelle: Restaurierung der Fenster 
durch die Glasmalerei Derix | Sistine Chapel: Rede-
signed windows by the Derix Art Glass Studios

5 Farm in Neuseeland: Die Landmaschine zur Bo-
denbearbeitung und Aussaat kommt von Lemken | 
Farm in New Zealand: Agricultural machines for 
tillages and seed drilling is manufactured by Lemken

6 Flughafen Las Vegas: Intelligentes Parkraum-Ma-
nagement-System von Scheidt & Bachmann | Airport 
Las Vegas: Intelligent parking management system 
by Scheidt & Bachmann
 
7 The Cube in Birmingham: Die Fassade aus far-
bigen Aluminiumkassetten wird zusammengehalten 
von VHB Structural Cladding Tapes aus dem Hause 
3M | The Cube in Birmingham: The coloured alu-
minium panels are held by VHB structural cladding 
tapes by 3M

Der Standort Niederrhein – das sind die bei-
den Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie 
die vier Kreise Kleve, Viersen, Wesel und Rhein-
Kreis Neuss. Als Nachbarn grenzen im Osten das 
Ruhrgebiet und die nordrhein-westfälische Lan-
deshauptstadt Düsseldorf an, im Süden die Me-
tropolregion Köln/Bonn und das Benelux-Dreieck 
um Aachen, im Westen die Niederlande.   

Gut zwei Millionen Menschen leben hier, überwie-
gend linksrheinisch. In etwa 100.000 Unternehmen ar-
beiten mehr als 580.000 Beschäftigte, die Waren und 
Dienstleistungen im Wert von jährlich rund 55 Mrd. 
Euro produzieren. Die Bruttowertschöpfung erreicht 
einen beachtlichen Wert von rund 60.000 Euro pro 
Beschäftigtem. 

Die Wirtschaft am Standort Niederrhein ist vor al-
lem gewerblich geprägt. Charakterisierende Branchen 
sind Maschinenbau, Chemie, Energie, Logistik, Agri-
business, Elektrotechnik, Textil- und Bekleidung, dazu 
Tourismus. Das Fundament der Wirtschaftsstruktur 
bilden Mittelständler, darunter viele über mehrere Ge-
nerationen gewachsene Familienunternehmen. Aber 
auch Größe hat am Niederrhein Bedeutung: Mehr als 
20 der 250 umsatzstärksten Unternehmen Nordrhein-
Westfalens haben ihren Sitz am Standort Niederrhein, 
und zahlreiche Weltkonzerne betreiben hier eine Nie-
derlassung.

Vitale Branchennetzwerke entlang der Wertschöp-
fungsketten und die enge Verbindung zu einer vielfäl-
tigen praxisorientierten Hochschullandschaft halten 
die Innovationsmotoren in Gang. Eine der vielen posi-
tiven Folgen: Die Unternehmen hier sind kreativ, inno-
vativ und weltmarktfähig. Die Exportquote liegt über 
50 Prozent, Waren und Produkte vom Niederrhein fin-
den sich auf allen fünf Kontinenten. Der Niederrhein 
ist sozusagen überall. 

 

Aber auch direkt vor der Türe liegt Gutes. Im Um-
kreis von 100 Kilometern lassen sich 16 Millionen Kon-
sumenten erreichen, innerhalb einer Lkw-Tagesreise 
sogar 40 Prozent der EU-Bevölkerung. Alles ist eng-
maschig miteinander über Schienenwege und Auto-
bahnen verbunden. 

Der Niederrhein liegt auch am Meer. Seegängi-
ge Küstenmotorschiffe können von der Nordsee die 
sieben trimodalen Rheinhäfen der niederrheinischen 
Städte sowie die Anleger der Chemieparks erreichen. 
Und über die Autobahnen sind es zu den Seehäfen 
Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam 
vom Niederrhein aus meist weniger als 200 Kilometer.   

Der Niederrhein liegt zudem mitten in der Welt.  
Passagiere und Fracht fliegen über die Flughäfen Düs-
seldorf Airport und Köln/Bonn ein und aus. Direkt vom 
Standort Niederrhein starten und landen Flugzeuge 
auch auf den beiden Flughäfen Weeze und Mönchen-
gladbach.  

Der Standort Niederrhein – das ist eine ordentli-
che Summe aus wettbewerbsfähigen Invest-Konditi-
onen plus leistungsstarker Infrastruktur zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft sowie marktnaher Zentrallage 
plus hoher Lebensqualität. Dieser unverwechselbare 
Mix befeuert ein beständiges, robustes Wirtschafts-
wachstum. 

Und nicht zuletzt: Der Niederrhein hat Platz. Für 
Unternehmen, Investoren und Projektentwickler ste-
hen aktuell rund 1.600 ha Gewerbe- und Industrie-
flächen in der Vermarktung. 

Herzlich Willkommen am Standort Niederrhein.

Niederrhein ist überall
Niederrhein is everywhere The Niederrhein region – that is the two cities Krefeld and 

Mönchengladbach as well as the four districts Kleve, Viersen, 
Wesel and Rhein-Kreis Neuss. To the east you have the Ruhr re-
gion and the North Rhine-Westphalia state capital Düsseldorf, in 
the south the metropolitan region Cologne/Bonn and the Bene-
lux countries around Aachen, and the Netherlands to the west. 

A good two million people live here, mostly on the left of the Rhi-
ne. More than 580,000 employees work in around 100,000 companies, 
which produce around 55 billion euros in goods and services a year. The 
gross added value reaches the impressive sum of about 60,000 euros 
per employee.

The economy in the Niederrhein region is primarily shaped by trade 
and commerce – the typical industries are mechanical engineering, che-
micals, energy, logistics, agribusiness, electrical engineering, textiles and 
clothing, and tourism. Small and medium-sized businesses have tradi-
tionally formed the backbone of the economy, including many family-run 
businesses that have grown over generations. But size also matters in 
the Niederrhein region: more than 20 of North Rhine-Westphalia‘s 250 
largest companies by turnover are located in the Niederrhein region, and 
numerous global corporations have a branch here.

Active sectoral networks along the value-added chain as well as 
close links with a diverse practice-based university landscape keep dri-
ving innovation. One of the many positive effects: the companies in the 
Niederrhein region are creative, innovative – and globally competitive. 
The export ratio is over 50 percent, goods and products from the Nieder-
rhein region can be found on all five continents. The Niederrhein is ev-
erywhere. 

 
But there are many other positive aspects just a stone’s throw away. 

16 million consumers can be reached within a radius of 100 kilometers 
and even 40 percent of the EU population within a day by truck. Eve-
rything is very closely connected via railways and Autobahns. 

The Niederrhein is also virtually on the coast. Seaworthy coastal mo-
tor vessels can reach the seven trimodal Rhine ports of the Niederrhein 
cities as well as the chemical parks’ landings from the North Sea. And via 
the Autobahns it is mostly less than 200 kilometers from the Niederrhein 
to the ports Zeebrügge, Antwerp, Rotterdam and Amsterdam.   

The Niederrhein region also has a central location globally. Passen-
gers and cargo fly in and out via the airports Düsseldorf and Cologne/
Bonn. Planes also take off and land right in the Niederrhein region from 
the two airports Weeze and Mönchengladbach.  

The Niederrhein region – an impressive total of competitive invest-
ment conditions, a powerful infrastructure on land, waterways and in the 
air, a central location close to major markets, plus a high quality of life. 
This distinct mix drives sustainable and robust economic growth. 

And last but not least, the Niederrhein region has space. Around 
1,600 hectares of commercial and industrial real estate are currently 
available for companies, investors and project developers. 

Welcome to the Niederrhein region.
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Maschinenbau | Mechanical Engineering

Mit der Herstellung von Baumwolle, Leinen, 
Samt und Seide hat am Standort Niederrhein im 
19. Jahrhundert die Industriegeschichte begon-
nen. Die Textilproduktion ist längst in alle Welt 
ausgewandert, nicht aber viele der niederrheini-
schen Maschinenbauer, die Webereien und Spin-
nereien seit Anbeginn mit Maschinen für eine 
wettbewerbsfähige Produktion ausrüsten.

Trützschler zum Beispiel, das 1888 gegründete  
Familienunternehmen, beliefert unter anderem Spin-
nereien mit Maschinentechnik für die Vorstufe der 
Garnherstellung. Auch Ungricht, 1892 gegründet und 
einer der weltweit führenden Hersteller von Walzen-
gravuren, wird heute von der fünften Generation der 
gleichen Unternehmerfamilie geleitet.

 
Die Wurzeln weiterer Unternehmen am Standort 

Niederrhein liegen im Textilmaschinenbau. Das Fami- 
lienunternehmen Scheidt & Bachmann, 1872 gegrün-
det, produziert heute unter anderem Signaltechnikan-
lagen für die Eisenbahn, Zugangssysteme für Parkhäu-
ser und Lösungen für das Fahrgeldmanagement von 
Bahn- und Busbetreibern. SMS Meer, ein ehemaliger 
Hersteller von Dampfkraftantrieben, hat sich im Verlauf 
seiner 140-jährigen Geschichte zu einem weltweit füh-
renden Anlagenbauer für Stahlwerke und Stranggieß-
technik entfaltet.

 
Impulse für den Maschinen- und Anlagenbau ka-

men auch aus anderen Branchen: aus Bergbau und 
Stahlindustrie, aus Nahrungsmittelerzeugung, Chemie 
und neuerdings auch aus der Logistik. Heute erwirt-
schaften am Standort Niederrhein fast 20.000 Beschäf-
tigte einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro. Mehr 
als 70 Prozent der Produktion gehen in den Export. 

 
Die Standort-Hochschulen Niederrhein und Rhein-

Waal bilden den qualifizierten Ingenieurs- und Be-
triebswirte-Nachwuchs aus, zum Teil in komplett 

englischsprachigen Studiengängen. Grundlagenfor-
schung kommt direkt aus der Nachbarschaft des Nie-
derrheins – vom Campus der Exzellenz-Universität 
RWTH in Aachen.

Davon profitieren auch Großunternehmen wie 
Siempelkamp. Die mehr als 1.600 Mitarbeiter am 
Standort Niederrhein bauen Pressen-Anlagen für die 
Holzwerkstoffindustrie, Metallumformung und Gummi-
industrie sowie Anlagen zur Bearbeitung von Faserver-
bundwerkstoffen. Auf Siempelkamp-Anlagen werden 
nahtlose Pipelinerohre ebenso produziert wie High-
end-Teile für die Automobil- und Flugzeugindustrie. 

Im Bereich Werkzeugmaschinen und Präzisions-
werkzeuge prägen Unternehmen wie Dörries Schar-
mann, Fraisa, Jongen, Mitotuyo und Monforts Werk-
zeugmaschinen das Marktgeschehen; im Bereich 
Industriearmaturen sind dies Unternehmen wie Arca 
Regler, Armaturenbau, Sasserath und Sempell. Mit Pro-
duktionsstätten für Verpackungsmaschinen sind Un-
ternehmen präsent wie Robert Bosch, BWS, Dürselen, 
KHS, MSK und Signode, dazu Nischenanbieter wie Tee-
pack mit Teebeutelfüllmaschinen und Gillenkirch mit 
Kartoffelverpackungsmaschinen.

 
Apropos Kartoffeln: Hier kommt der Landmaschi-

nenbauer Lemken ins Spiel. Jährlich verlassen rund 
13.000 Pflüge, Grubber sowie Geräte für Aussaat und 
Pflanzenschutz das Stammwerk in Alpen. Seit Grün-
dung im Jahr 1780 in Familienhand, zählt das Unter-
nehmen zu den Branchen-Champions in Europa und 
beliefert Landwirte bis nach Neuseeland.

 
Dagegen ist die Winergy AG mit ihren erst 30 Jah-

ren noch sehr jung. Im neuen Montagewerk Voerde 
baut der Global Player Getriebe und Kupplungen für 
Windkraftanlagen. Jede zweite Windturbine auf der 
Erde wandelt mithilfe der Produkte des Weltmarkt-
führers Wind in Strom.

The Niederrhein region’s industrial history began in the 19th 
century with the manufacture of cotton, linen, velvet and silk. 
Textiles production has long since emigrated to all over the 
world, but less so the Niederrhein mechanical engineers, who 
have been equipping the weaving and spinning mills with ma-
chines for competitive production from the beginning.  

Trützschler, for example, the family business founded in 1888, sup-
plies spinning mills, for instance, with machine technology for the pre-
liminary stage of yarn manufacture. The company Ungricht, founded in 
1892 and one of the world’s leading manufacturers of rollers and their 
engraving, is run by the fifth generation of this family business.

 
The roots of other companies in the Niederrhein region lie in tex-

tile machinery construction. The family business Scheidt & Bachmann, 
founded in 1872, today produces signalling sytems for the railway, for 
instance, as well as access systems for multi-storey car parks and so-
lutions for the fare management of rail and bus operators.  SMS Meer, a 
former manufacturer of steam-powered drive systems, has developed 
into one of the world’s leading plant engineering companies for steel 
works and continuous casting technology in the course of its 140-year 
history.

Impetus for mechanical and plant engineering also came from other 
sectors: from the mining and steel industry, from food production, che-
micals and recently also from logistics. Today almost 20,000 employees  
in the Niederrhein region generate an annual revenue of 5.5 billion eu-
ros. More than 70 percent of production is destined for export. 

 
The universities in the region, Niederrhein and Rhein-Waal train the 

next generation of qualified engineering and management experts,  
sometimes in study courses conducted entirely in English. Basic re-

search comes directly from the neighbouring region – from the campus 
of RWTH Aachen university, which succeeded in the Excellence Initiative 
of the German government.

Large companies like Siempelkamp also benefit from this. More than 
1,600 employees in the Niederrhein region are building pressing sys-
tems for the wood-based products industry, metal forming and rubber 
industry as well as plants for processing fiber composites. Seamless 
pipeline pipes as well as high-end parts for the automobile and airplane 
industry are also produced on Siempelkamp machines. 

In the field of machine and precision tools, companies like Dörries 
Scharmann, Fraisa, Jongen, Mitotuyo and Monforts Werkzeugmaschi-
nen shape market developments. In the area of industrial fittings, there 
are companies like Arca Regler, Armaturenbau, Sasserath and Sempell. 
Companies like Robert Bosch, BWS, Dürselen, KHS, MSK and Signode are 
active with production sites for packaging machines, and are comple-
mented by niche suppliers such as Teepack with tea bag filling machines 
and Gillenkirch with potato packaging machines.

 
Incidentally, regarding potatoes: this is where the agricultural ma-

chine manufacturer Lemken comes into play. Every year around 13,000 
ploughs, cultivators and equipment for sowing and plant protection lea-
ve the main production plant in Alpen. Since it was founded as a family 
business in 1780, the company is one of the industry champions in Eu-
rope and supplies farmers as far afield as New Zealand.

 
In contrast, Winergy AG, founded just 30 years ago, is still very young. 

In the new assembly plant in Voerde, the global player builds gear boxes 
and clutches for wind turbines. One in two wind turbines in the world 
convert wind into electricity with the help of these products.  

9
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Chemie | Chemistry

Der Anstrich des Eiffelturms in Paris, die 
Fassade des Soccer City WM-Stadions im süd-
afrikanischen Johannesburg, der royale Asphalt 
vor dem Londoner Buckingham Palast – sie alle 
haben eines gemeinsam: Farbpigmente vom Nie-
derrhein. 

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess betreibt im 
CHEMPARK Krefeld-Uerdingen das weltweit größte 
Produktionswerk für Farbpigmente. Von hier aus be-
liefert das Unternehmen die Baustoff- und Kunststoff-
industrie sowie Farben- und Lackhersteller auf allen 
Kontinenten. 

Lanxess gehört am Standort Niederrhein zu den 
großen, global operierenden Herstellern von chemi-
schen Erzeugnissen - ebenso wie Altana, Bayer, Evonik 
und Solvay. Weitere Konzerne wie Esco Salt, Johnson 
Matthey und KLK Oleo betreiben hier Produktions-
standorte. 

 
Diese Unternehmen sind mit ein Grund dafür, dass 

Nordrhein-Westfalen seine Führungsrolle als bedeu-
tendster Chemiestandort Deutschlands behauptet. 
Gemessen am Umsatz belegt NRW Rang fünf in der EU 
und weltweit Rang 13.

Am Standort Niederrhein stimmt die Chemie für die 
Chemie. 13.500 Menschen produzieren hier chemische 
Erzeugnisse. Hinzu kommen viele weitere tausende 
Arbeitsplätze im Kompetenznetzwerk der Chemie-
Branche – bei Zulieferern, Spezialdienstleistern, Wei-
terverarbeitern und dem Großhandel.

Ein exponiertes Netzwerk-Beispiel sind die un-
mittelbar am Rhein gelegenen CHEMPARKS Krefeld-
Uerdingen und Dormagen. Dort greifen die Liefer- und 
Produktionsketten der Unternehmen bis in die Pro- 
duktebene hinein optimal ineinander.  

Weiter rheinabwärts liegt Solvay Rheinberg, der 
dritte chemiebasierte Industriepark am Standort Nie-
derrhein. Auch hier kommt ein zentraler Standortvor-
teil zum Tragen: Der Rhein vor der Türe, als Wasser-
straße mit Seehafenanschluss für den Transport von 
Rohstoffen und Fertigprodukten. 

Ein weiterer wichtiger Teil des Branchen-Netzwer-
kes ist die Ausbildung von Fach- und Führungskräften. 
Am Krefelder Fachbereich Chemie-Ingenieurwesen der 
Hochschule Niederrhein machen sich Studenten unter 
anderem mit den Grundlagen in Technischer Chemie, 
Textilchemie und Lacktechnik vertraut.  

 
Der Exportanteil der chemischen Industrie am 

Standort Niederrhein beträgt annähernd 70 Prozent. 
Die Strategie: Fokussierung vor allem auf forschungs-
intensive und höherwertige Spezialchemikalien und 
Spezialkunststoffe. Diese Strategie wird auch von 
Mittelständlern umgesetzt. Beispiel Rhenus Lub: Das 
Familienunternehmen entwickelt und produziert Spezi-
alschmierstoffe, die höchste Anforderungen an Sicher-
heit und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Der Absatzmarkt 
des Spezialisten reicht bis in chilenische Kupferminen.

Lackwerke Peters – ein weiteres Beispiel und 
ebenfalls ein Familienunternehmen – hat sich auf die 
Entwicklung und Herstellung von High-Tech-Lacken 
für elektronische Bauteile spezialisiert. Die Produkte 
werden in der Automobilelektronik, in der Luft- und 
Raumfahrttechnik, in der Industrieelektronik und Medi-
zintechnik sowie in der Photovoltaik benötigt.
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The paint on the Eiffel tower in Paris, the facade of the Soc-
cer City World Cup stadium in Johannesburg, the royal asphalt 
in front of London’s Buckingham Palace – they all have one 
thing in common: colour pigments from the Niederrhein region. 

The specialty chemicals Group Lanxess operates the world’s largest 
production factory for colour pigments in the CHEMPARK Krefeld-Uer-
dingen. From here the company supplies the building materials and 
plastics industries as well as paints and lacquers manufacturers on all 
continents. 

Lanxess is one of the major global manufacturers of chemical pro-
ducts based in the Niederrhein region – just like Altana, Bayer, Evonik 
and Solvay. Other corporations such as Esco Salt, Johnson Matthey and 
KLK Oleo also run production sites here. 

 
These companies are one of the reasons why North Rhine-West-

phalia maintains its leading position as the most important region for 
the chemicals industry in Germany. In terms of revenue, North Rhine-
Westphalia is the fifth most important chemicals region in the EU and 
the 13th worldwide.

The chemistry is right for chemistry in the Niederrhein region. 
13,500 people produce chemical products here. They are accompanied 
by thousands more jobs in the chemicals industry’s network – at sup-
pliers, special services providers, processors and wholesalers.

The CHEMPARKS Krefeld-Uerdingen and Dormagen, which are situa-
ted right on the Rhine, are examples of successful networks. The supply 
and production chains of the companies based there are perfectly in-
terweaved right up to the product level.  

Further down the Rhine lies Solvay Rheinberg, the third chemicals-
based industrial park in the Niederrhein region. It also reaps the be-
nefits of locating your business in the Niederrhein region: the Rhine 
is in front of its gates, as a waterway with connections to seaports for 
transporting raw materials and finished products. 

Another important element of the industry network in the Nieder-
rhein region is the training of skilled staff and management staff. At the 
Krefeld faculty of Chemical Engineering of the Niederrhein University of 
Applied Sciences, students are getting to know the basics of technical 
chemistry, textile chemistry and lacquer technology.  

 
The export rate of the industry is already almost 70 percent. The 

strategy behind this success is focusing primarily on research-intensive 
and higher-quality specialized chemicals and plastics. This strategy is 
also adopted by small and mediumsized businesses. Rhenus Lub, for 
example: the family business develops and produces special lubricants 
that meet the highest standards in safety and profitability. The sales 
market of the specialists extends as far as the Chilean copper mines.

Another example is Lackwerke Peters: the family business has spe-
cialized in the development and manufacture of high-tech lacquers 
for electronics. The products are used in automotive electronics, aer-
ospace engineering, industrial electronics, medical technology, and 
photovoltaic applications.
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Energie | Energy

13

Das Entstehen von Industrien war stets ge-
koppelt an die Nähe zur Energie – Energie für 
den Betrieb von Maschinen, von Anlagen und 
für die Herstellung von Prozesswärme. Am Nie-
derrhein standen vor allem fossile Brennstoffe 
im Vordergrund: im Norden die Steinkohle, im 
Süden die Braunkohle. Der Steinkohle-Bergbau 
ist am Niederrhein mittlerweile Geschichte. Die 
Braunkohle hingegen wird noch bis weit in die 
Zukunft hinein ihre immense Rolle behalten.

Braunkohle ist heute mit einem Anteil von fast 25 
Prozent an der deutschen Stromproduktion der Primär-
energieträger Nummer 1. Die Braunkohlekraftwerke 
am Standort Niederrhein und in der südlichen Nach-
barschaft sichern allein 15 Prozent von Deutschlands 
Strombedarf und sogar die Hälfte von Nordrhein-West-
falen. 

Im Tagebau Garzweiler bei Grevenbroich lagern 1,3 
Milliarden Tonnen Braunkohle. RWE Power will diesen 
Bodenschatz bis zum Jahr 2045 in seinen benachbar-
ten Kraftwerken zu Strom umwandeln, unter anderem 
in Neurath, wo 2012 zwei neue Kraftwerksblöcke mit 
einer Bruttoleistung von je 1.100 Megawatt in Betrieb 
gegangen sind. Sie produzieren Grundlast-Strom effizi-
enter und umweltschonender als nirgendwo sonst auf 
der Welt. 

Nutznießer sind unter anderem Industrieunter-
nehmen, die auf die sichere Verfügbarkeit von ho-
hen Stromleistungen angewiesen sind - zum Beispiel 
Hydro, Deutschands größte Aluminiumhütte, sowie Alu 
Norf, das weltweit größte Aluminium-Walzwerk mit der 
weltweit größten Gießerei.

Die Energiewirtschaft am Standort Niederrhein ar-
beitet daran, den Anteil an erneuerbaren Energien an 
der Energieerzeugung zu erhöhen. Regionale Energie-
versorger wie die NEW haben hierzu eigens Tochter-

gesellschaften gegründet. Sie betreiben Photovolta-
ikanlagen auf den Dächern öffentlicher und privater 
Gebäude, dazu Biogasanlagen und Windkrafträder.

Ebenfalls als Tochtergesellschaft – wenn auch mit 
Müttern wie NRW-Bank, RWE Innogy, TÜV Nord und 
örtlichen Kommunen – betreibt die Windtest Greven-
broich GmbH in der unmittelbaren Nachbarschaft zum 
Braunkohletagebau das weltweit größte Erprobungs-
feld für Binnenland-Windenergieanlagen. Bereits seit 
1998 testet das Unternehmen Prototypen und Ver-
suchsanlagen. 

 
Weitere typische Player im Wachstumsmarkt rege-

nerativer Energien sind mittelständische Unternehmen, 
die als Zulieferer, Produzenten oder Anlagenbetreiber 
operieren. Drei Beispiele: Windenergie Jansen plant, 
installiert und betreibt Windparks. Bei dem Neusser 
Unternehmen Hummel Energiesysteme ist Pflanzenöl 
der Treibstoff für einen Blockheizkraftwerk-Park mit 
30 grundlastfähigen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen; 
der mit einem Wirkungsgrad von 90 Prozent erzeug-
te Strom reicht für 25.000 Haushalte oder einige hun-
dert mittlere Betriebe, die entstehende Wärme wird in 
ein Nahwärmenetz eingespeist. Der Flughafen Airport 
Weeze hat die größte Photovoltaikanlage Nordrhein-
Westfalens installiert; sie hat eine Leistung von rund 
14 Megawatt und produziert eine Strommenge, die für 
weit mehr als 3.000 Haushalte ausreicht.

Eine weitere Form der Energiewirtschaft am Stand-
ort Niederrhein sind genossenschaftlich gedachte 
Bürgergesellschaften wie die ReEnergie Niederrhein 
AG. Sie plant, den ehemaligen Militärflughafen Nie-
derkrüchten-Elmpt in einen Solarpark umzuwandeln. 
Gesellschaften wie diese wollen aus der Mitte einer 
verantwortungsbewussten Bürgerschaft und örtlichen 
Wirtschaft heraus die Energiewende vor Ort mitge-
stalten und dabei Ökonomie und Ökologie zusammen-
führen.

 

The emergence of industry was always linked to the proxi-
mity to energy – energy for operating machines and plants and 
for the production of process heat. In the Niederrhein region 
it was primarily fossil fuels that were used: hard coal in the 
north, lignite in the south. Hard coal mining in the Niederrhein 
region is now history. Lignite, on the other hand, will continue 
to play a huge role for a long time to come.

With a share of almost 25 percent in Germany’s electricity genera-
tion, today lignite is the number one primary energy carrier. The lignite 
power stations in the Niederrhein region and in the neighboring sou-
thern area alone provide 15 percent of Germany’s electricity require-
ments and even half of North Rhine-Westphalia’s. 

There are 1.3 billion tons of lignite in the Garzweiler surface mine 
near Grevenbroich. RWE Power intends to convert these natural re-
sources into electricity by 2045 in its neighbouring power stations, in-
cluding in Neurath, where two new power station blocks, each with a 
gross electrical output of 1,100 megawatts, came on stream in 2012. 
They produce base load electricity more efficiently and in a more envi-
ronmentally friendly way than anywhere else in the world.

The beneficiaries include industrial enterprises that depend on a 
reliable supply of high power outputs – for example, Hydro, Germany’s 
largest aluminium mill, and Alu Norf, the world’s largest aluminium rol-
ling mill with the world’s largest foundry.

The energy sector in the Niederrhein region is also working to in-
crease the share of renewable energies in energy generation. Regional 
energy suppliers such as NEW have set up subsidiaries especially for 
this purpose. They operate photovoltaic plants on the roofs of public 
and private buildings, as well as biogas facilities and wind turbines.

Also as a subsidiary – albeit with parent companies such as NRW-
Bank, RWE Innogy, TÜV Nord and the local municipalities – Windtest 
Grevenbroich GmbH operates the world’s largest testing ground for in-
land wind energy facilities in the immediate vicinity of the lignite sur-
face mine. The company has been testing prototypes and pilot plants 
since 1998. 

 
Other typical players in the growth market for renewable energies 

are small and medium-sized businesses that operate as suppliers, pro-
ducers or facility operators. Three examples include Windenergie Jan-
sen, which plans, installs and operates wind farms, the Neuss-based 
company Hummel Energiesysteme, where vegetable oil is the fuel for 
a combined heat and power station park with 30 CHP units capable of 
handling the base load. The electricity produced with an efficiency of 
90 percent is enough for 25,000 households or a few hundred medium-
sized enterprises; the heat generated is fed into a local heating net-
work. The Airport Weeze has installed the largest photovoltaic facility 
in North Rhine-Westphalia. It has a capacity of about 14 megawatts and 
produces enough electricity for well over 3,000 households.

Companies conceived as cooperatives, such as ReEnergie Nieder-
rhein AG, represent another aspect of the energy industry in the Nie-
derrhein region. This company is planning to convert the former mi-
litary airport Niederkrüchten-Elmpt into a solar park. Companies like 
this aim to help shape the energy turnaround from the midst of a civil 
society and local industry with a keen sense of responsibility and to 
bring together economic and ecological needs while doing so.
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Es muss gute Gründe dafür geben, dass eine 
Fraunhofer-Studie den Standort Niederrhein mit 
zu den drei „Champion“-Logistikstandorten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz rech-
net.

Es muss weiterhin gute Gründe dafür geben, dass 
am Standort Niederrhein mehr als die Hälfte der Top-
20-Logistiker in Deutschland präsent sind, dass sich 
hier gut elf Prozent aller Arbeitsplätze in Logistikab-
teilungen von Industrie und Handel sowie bei spezia-
lisierten Logistikdienstleistern befinden und dass die 
Logistik-Neuansiedlungen seit Jahren von ihrer Größe 
her stets zu den Top 5 in Deutschland gehören.

Natürlich gibt es diese guten Gründe: die unschlag-
bare gute Lage des Standortes Niederrhein zwischen 
den Benelux-Ländern und den Metropolregionen Köln, 
Düsseldorf und Ruhrgebiet, dazu eine hervorragende 
Infrastruktur zu Lande, zu Wasser und in der Luft, und 
nicht zuletzt der Umstand, dass es ein nach wie vor at-
traktives Angebot an verfügbaren Flächen für Neu- und 
Umsiedlungen gibt.  

Die Städte und Kreise am Standort Niederrhein ha-
ben sich früh und konsequent auf die Globalisierung 
und den damit verbundenen Bedeutungszuwachs der 
Logistik vorbereitet. Dieser Vorsprung sowie vitale 
Kompetenznetzwerke sorgen dafür, dass die Logistik 
hier weiterhin dynamisch wachsen kann.

Davon haben bislang nicht nur Top-Logistiker wie 
Deutsche Post DHL, DB Mobility Logistics, Dachser, Rhe-
nus, Arvato, Fiege, General Logistics, BLG, Wincanton, 
TNT Express und die Deutschlandzentrale von UPS pro-
fitiert. Auch weitere Top-100-Logistikunternehmen ha-
ben ihren Hauptsitz am Standort Niederrhein: Rinnen, 
NEUFRA, Raben und DSV Road. Hinzu kommt eine Viel-
zahl internationaler Unternehmen, die hier ihre deut-
schen und europäischen Logistikzentralen betreiben. 

Etwa die Hälfte der Logistikflächen am Standort Nie-
derrhein wird von Logistikdienstleistern betrieben, wei-
tere 19% vom Handel. Auf den weiteren Plätzen folgen 
Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie und Chemie. 
Apropos Handel: Ein vergleichsweise junges Segment 
auf dem Logistik-Markt ist der internetbasierte Distanz-
handel. Große und stark wachsende Online-Händler 
wie Amazon und Zalando haben den Niederrhein be-
reits als Standort für ihre Logistikzentren gewählt.

Niederrhein-Branchen wie Textil- und Bekleidung 
sowie die Chemie- und Lebensmittelindustrie haben 
das Entstehen von Speziallogistikern forciert. Die-
se verknüpfen ihre Dienstleistungen nahtlos mit den 
Wertschöpfungsketten ihrer Auftraggeber.

Beispiel Agribusiness: Eine Reihe von Speziallogis- 
tikern sorgt hier dafür, dass die landwirtschaftlichen 
Produkte der örtlichen Erzeuger und Verarbeiter frisch 
und exakt temperiert ihr Ziel erreichen. Die Absatz-
zentrale Kempen zum Beispiel versorgt vor allem die 
Handelskette Lidl mit Obst und Gemüse vom Nieder-
rhein. Wilms Tiefkühl-Service lagert und transportiert 
Lebensmittel, die zwischen minus 25 und plus 18 Grad 
temperiert werden müssen; Empfänger sind System-
gastronomie, Groß- und Einzelhandel sowie Lebens-
mittelhersteller. Die Spedition Jakob Raeth schließlich 
bringt bevorzugt Topf- und Schnittblumen für den Han-
del auf den Weg.

There must be some good reasons why a study by the Fraun-
hofer Institute puts the Niederrhein region among the three 
“champion” logistics locations in Germany, Austria and Switzer-
land.

There must also be some good reasons why more than half of the 
top 20 logistics companies in Germany are present in the Niederrhein re-
gion, why a good eleven percent of all jobs in the logistics departments 
of trade and industry and in specialist logistics service providers are 
here, and why the logistics companies settling here have been among 
the top 5 in Germany in terms of size for years.

These reasons do indeed exist: the unbeatably good location of the 
Niederrhein region between the Benelux countries and the metropolitan 
regions Cologne, Düsseldorf and the Ruhr region, complemented by ex-
cellent infrastructure to land, waterways and air. And not least the fact 
that there is an attractive range of spaces on offer for companies  either 
settling here for the first time or moving within the region.

The cities and districts in the Niederrhein region prepared themsel-
ves for globalization and the increasing importance of logistics early and 
in a goal-oriented manner. This head start and the vital competence net-
works make sure that logistics can continue to grow dynamically here.  

Leading logistics companies such as Deutsche Post DHL, DB Mobility 
Logistics, Dachser, Rhenus, Arvato, Fiege, General Logistics, BLG, Win-
canton, TNT Express and the German headquarters of UPS have profited 
from this, but they are not the only ones: Other top 100 logistics com-
panies have their main base in the Niederrhein region: Rinnen, NEUFRA, 
Raben and DSV Road. They are joined by many international companies 
that run their German and European logistics centers here.

About half of the logistics space in the Niederrhein region is occu-
pied by logistics service providers, another 19% by retail. The remaining 
space is used by the foods, automobile and chemicals industries. And 
regarding retail, a relatively young segment on the logistics market is 
Internet-based retail. Large online retailers with strong growth such as 
Amazon  and Zalando have already chosen the Niederrhein region as the 
base for their logistics centers.

Niederrhein industries such as textiles and clothing as well as the 
chemicals and foods industries drove forward the creation of specialist 
logistics companies, which connected their services to the value chains 
of their clients seamlessly.     

Take agribusiness, for example: a range of specialist logistics com-
panies here makes sure that the agricultural products from local pro-
ducers and processors reach their destination fresh and at the right 
temperature. The sales center Kempen, for example, supplies first and 
foremost the retail chain Lidl with fruit and vegetables from the Nieder-
rhein. Wilms Tiefkühl-Service stores and transports groceries that have 
to be kept at a temperature of between minus 25 and plus 18 degrees; 
the recipients are system caterers, wholesale and retail as well as food 
producers. Finally, shippers Jakob Raeth concentrates on transporting 
potted and cut flowers for retail.   
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Ebene Landschaften, fruchtbare Böden, ge-
mäßigtes Klima – der Standort Niederrhein ist 
wie geschaffen für Ackerbau, Viehzucht und 
Gartenbau. Ein blühender Branchenmix aus Er-
zeugern, Verarbeitern und Vermarktern hat hier 
ein modernes Gleichgewicht gefunden zwischen 
naturerhaltender Landwirtschaft, gesunden Pro-
dukten und erfolgreichem Business. 

Rund 4.600 landwirtschaftliche Betriebe, meist klei-
ne und mittelgroße Familienhöfe, bestellen am Stand-
ort Niederrhein annähernd 200.000 Hektar Fläche. Auf 
etwa zwei Drittel der Höfe steht Vieh für die Milchpro-
duktion und die Mast. 

  
Auf den Äckern und Wiesen wächst das Futter 

für die Tiererzeugung sowie vor allem Kartoffeln, Zu- 
ckerrüben und verschiedene Kohlsorten, darunter den 
„Kappes“ genannten Weißkohl, der gerne zu Sauer-
kraut verarbeitet wird. Im Frühjahr sprießt hier der be-
rühmte niederrheinische Spargel.

Ebenfalls zu den landwirtschaftlichen Betrieben 
zählen die mehr als 800 Gartenbaubetriebe, die am 
Standort Niederrhein Gemüse aller Art, Obst und Zier-
pflanzen heranziehen, teils unter Glas, um die Region 
das ganze Jahr hindurch mit frischer Ware versorgen zu 
können. Hinzu kommen mehrere tausend, statistisch 
nicht erfasste Kleinbetriebe, die mit zu der enormen 
Bedeutung des Gartenbaus in der niederrheinischen 
Agribusiness-Landschaft beitragen.

  
Wichtigste Drehscheibe zwischen den Gartenbau-

ern und dem Handel ist die von den Erzeugern selbst 
getragene, international aufgestellte Vermarktungsge-
nossenschaft Landgard. Deren Zentrale in Straelen liegt 
grenznah zu den Niederlanden und damit mitten im 
größten zusammenhängenden Gartenbaugebiet Euro-
pas. Hier findet Deutschlands umsatzstärkste Verstei-
gerung für Schnitt- und Topfblumen statt. Auch Obst 

und Gemüse aus der Region nehmen über Langard 
ihren Weg zu Weiterverarbeitern, Großabnehmern und 
Verbrauchern.

Was den Standort Niederrhein nicht frisch per Spe-
ziallogistiker verlässt, wird direkt vor Ort von rund 
12.000 Beschäftigten weiterverarbeitet, zum Beispiel 
zu Tiefkühlkost bei Bofrost in Straelen. Der euro- 
päische Marktführer beliefert mit seinen Verkaufsfahr-
zeugen allein in Deutschland rund 2,7 Millionen Haus-
halte mit erntefrischem Obst und Gemüse sowie teller- 
und ofenfertigen Gerichten.  

Meist über den Einzelhandel werden viele andere 
Produkte der Weiterverarbeitung vertrieben, seien es 
Salate von Bonduelle, Gurken von Kühne, Sauerkraut 
von Leuchtenberg oder Mayonnaise von Thomy. Auch 
die Freunde von Süßem kommen nicht zu kurz. Sie 
können zum Beispiel wählen zwischen Keksen von 
DeBeukelar, Lakritz von Katjes, rheinischem Apfelkraut 
von Koppers und Schoko-Riegeln von Mars.  

Zu Flüssigem verwandelt sich Niederrheinnatur vor 
Ort unter anderem in Brauereien wie Oettinger, Inbev 
und Deutschlands ältester Altbierbrauerei Bolten, bei 
Fruchtsaftproduzenten wie Krings und bei Likörher-
stellern wie Underberg. Mühlenbetriebe schließlich, 
die sich wie Sels, Thywissen und Werhahn vor allem 
im Neusser Hafen angesiedelt haben, verarbeiten die 
Ernteprodukte zu Mehl, Öl, Fetten und Tierfutter.

Die Hochschulen sowie Forschungs-, Beratungs- 
und Qualifizierungseinrichungen vor Ort liefern einen 
wichtigen Baustein dazu, dass sich der Standort Nie-
derrhein zu einer der wettbewerbsfähigsten und ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette innovativsten 
Agribusiness- und Food-Regionen Europas weiterent-
wickelt.

Flat landscapes, fertile soil, and a moderate climate – the 
Niederrhein region was made for agriculture, livestock breeding 
and horticulture. A flourishing sectoral mix of producers, pro-
cessors and marketers has found a modern balance between 
ecologically sound agriculture, healthy products and successful 
business here.

Around 4,600 agricultural businesses, mostly small and medium-
sized family farms, cultivate almost 200,000 hectares of land in the 
Niederrhein region. About two thirds of the farms have cattle for milk 
production and the fattening of livestock.

In the fields and meadows, fodder for animal production as well as 
potatoes, sugar beets and various types of cabbage grow, including the 
white cabbage called “Kappes”, often used for Sauerkraut. In spring the 
region’s famous asparagus sprouts here.

The agricultural businesses also include the more than 800 horticul-
tural enterprises that grow all sorts of vegetables, fruit and ornamental 
plants in the Niederrhein region, sometimes in greenhouses, to supply 
the region with fresh goods throughout the year. There are also several 
thousand small businesses not included in the statistics that contribute 
to the enormous significance of horticulture in the Niederrhein agribusi-
ness landscape.

The most important hub between horticulturists and traders is the 
internationally active marketing cooperative Landgard, which is owned 
by the producers themselves. Its headquarters in Straelen lies close to 
the Dutch border and thus in the middle of the largest continuous horti-
cultural region in Europe. This is where Germany’s auctioning of cut and 
potted flowers with the highest revenue takes place. Fruit and vege-
tables from the region also find their way to processors, wholesale and 

consumers via Langard.
 
Any products that don’t leave the Niederrhein region fresh and in the 

hands of logistics specialists are processed locally with about 12,000 
employees, for example as frozen foods at Bofrost in Straelen. The Euro-
pean market leader supplies around 2.7 million households in Germany 
alone with freshly harvested fruit and vegetables as well as ready-made 
and ready-to-eat meals in its sales vans.  

Many other processed products, for example salads from Bonduelle, 
cucumbers from Kühne, Sauerkraut from Leuchtenberg or mayonnai-
se from Thomy, find their ways into the retail shelves. There’s plenty 
for those with a sweet tooth too. They can choose from biscuits from 
 DeBeukelar, licorice from Katjes, Rhine Apple Kraut from Koppers and 
chocolate bars from Mars, to name a few.

The Niederrhein region’s natural treasures are converted into liquids 
locally in breweries such as Oettinger, Inbev and Germany’s oldest Alt-
bier brewery Bolten, at fruit juice producers such as Krings, and liqueur 
manufacturers such as Underberg. Finally, the mills, which have settled 
primarily at the port of Neuss, for example Sels, Thywissen and Wer-
hahn, process the harvested crops into flour, oil, fats and animal fodder.

The universities, research, consultancy and training institutions in 
the region make an important contribution to ensuring that the Nie-
derrhein region continues to evolve into one of the most competitive 
agribusiness and food regions in Europe and one of the most innovative 
along the entire value chain.
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Wenn auf der Queen Mary 2, der Königin 
der Kreuzfahrtschiffe, zu Tisch geläutet wird, 
können sich die 2.600 Passagiere und 1.250 
Besatzungsmitglieder auf ein gutes Stück Nie-
derrhein verlassen. Denn die 1.500 Meter lan-
gen Ausgleichsleitungen, über die in den legen-
dären Luxusküchen die Lebensmittelkühlung 
kontrolliert wird, stammen aus dem Hause des 
Kabel- und Leitungsherstellers SAB Bröckskes. 

Das Unternehmen stellt nicht Massenproduk-
tion, sondern Kundenorientierung und Service in 
den Vordergrund. So verlassen neben den Stan-
dardprodukten jährlich auch mehr als 1.500 auf 
spezifische Kundenanforderungen hin entwickelte 
Spezialkabel das Werk in mehr als 40 Länder – und 
eben auf See.

Gleich mehrere Unternehmen, die mit rund 6.000 
Beschäftigten am Standort Niederrhein elek-trische 
Ausrüstungen herstellen, haben eine maritime Ader. 
Reystar zum Beispiel hat sich auf Schiffelektronik und 
Schalttafelbau ausgerichtet. Die Kundschaft reicht vom 
Elbe-Kreuzfahrtschiff „Dresden“ bis zum kubanischen 
Schwefelsäuretanker.

Alstom, weltweit führend im Bau von Komponen-
ten für elektrische Netze, Bahnnetze und Industrie-
anlagen, hat am Standort Niederrhein unter anderem 
die Umspannstationen für den Offshore-Windpark Al-
pha Ventus in der Nordsee produziert. Seit rund einem 
Jahrhundert wird hier – heute unter Alstom Grid – die 
Entwicklung, Herstellung, Prüfung, Lieferung und War-
tung von Transformatoren und Drosselspulen für den 
Einsatz in aller Welt betrieben.   

Auch der Kabelkonzern Nexans produziert am 
Standort Niederrhein  für den Weltmarkt. Zum Beispiel 
hat er für den Transrapid in Shanghai geliefert. In der 
Produktionsstätte, die aus den 1898 gegründeten Ka-

belwerken Rheydt hervorgegangen ist, entstehen zahl-
reiche technologisch hochstehende Kabelprodukte aus 
Kupfer und Glasfaser für Industrie, Infrastruktur, Anla-
genbau, Telekommunikation, Datennetze – und auch 
für den Schiffbau.

Als Spezialist für elektrische Antriebstechnik gilt 
ATB Schorch bereits seit Gründung im Jahr 1882. Heu-
te produziert das Unternehmen maßgeschneiderte 
Lösungen unter anderem für die Öl- und Gasindustrie, 
Chemische und Petrochemische Industrie, Energieer-
zeugung, Wasserwirtschaft – und auch für den Schiff-
bau.

Weitere Branchengrößen der Elektrotechnik be-
dienen vom Standort Niederrhein aus die Märkte in 
aller Welt, wie zum Beispiel der Kabelkonfektionär 
CiS Electronic oder der Entwickler und Hersteller von 
Schaltanlagen ATR Industrie-Elektronik, ein Tochterun-
ternehmen des Maschinen- und Anlagenbauers Siem-
pelkamp. Auch der zur japanischen Panasonic-Gruppe 
gehörende Technologieführer im Bereich LED-Techno-
logie, Vossloh-Schwabe Optoelectronic, gehört mit zur 
strahlenden Standortrunde.

Impulse für Innovationen erhalten die Unterneh-
men von den Hochschulen der Region und deren Ab-
solventen. Die Hochschule Niederrhein bildet an ihrem 
Krefelder Fachbereich Elektrotechnik/Informatik seit 
50 Jahren Ingenieure aus, heutzutage auch in dualen 
und berufsbegleitenden Studiengängen. Die Hoch-
schule Rhein-Waal hat auf ihrem Campus in Kleve am 
Fachbereich Technologie und Bionik den durchgehend 
englischsprachigen Studiengang Electronics einge-
richtet. Darüber hinaus liegt die Exzellenz-Universität 
RWTH Aachen in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Standort Niederrhein.

When the bells ring for dinner on the Queen Mary 2, the 
queen of cruise ships, the 2,600 passengers and 1,250 crew 
members can rely on a good piece of the Niederrhein: for the 
1,500 meter-long balancing circuits, via which the food cooling 
in the legendary luxury kitchens is controlled, come from the 
cable and transmission line manufacturer SAB Bröckskes. 

The company does not focus on massproduced goods, but on custo-
mer orientation and service. Hence, in addition to the standard products, 
every year more than 1,500 cables especially designed according to the 
customers’ requirements leave the factory for destinations in more than 
40 countries – and on sea.

Indeed, several of the companies that produce electrical equipment 
in the Niederrhein region with the help of around 6,000 employees have 
a maritime streak. Reystar, for instance, has focused on maritime elect-
ronics and switchboard construction. Its customer base ranges from the 
Elbe cruise ship “Dresden” to the Cuban sulphuric acid tanker.

Alstom, a global leader in the construction of components for elec-
trical grids, rail networks and industrial plants, produced the substations 
for the Alpha Ventus offshore wind farm in the North Sea in the Nie-
derrhein region. For about a century now, the company – now going by 
the name Alstom Grid – has been developing, producing, examining, de- 
livering and servicing transformers and inductors to be used all over 
the world.

The cables corporation Nexans also produces for the global market 
in the Niederrhein region. For example, it supplied cables for the Trans-
rapid in Shanghai. In the production facility, which was preceded by the 
Kabelwerke Rheydt founded in 1898, numerous technologically superior 
cable products made of copper and fiber optics are made for industry, 

infrastructure, plant construction, telecommunications, data networks – 
as well as ship construction.

ATB Schorch has been considered a specialist for electric drive 
technology since it was founded in 1882. Today the company produces 
made-to-measure solutions for, inter alia, the oil and gas industry, the 
chemicals and petrochemicals industry, energy generation, water mana-
gement – as well as ship construction.

Other major players in the electrical engineering industry serve 
markets all round the world from the Niederrhein region, such as the 
cable manufacturer CiS Electronic or the developer and manufacturer of 
switching gear ATR Industrie-Elektronik, a subsidiary of the machinery 
and plant manufacturer Siempelkamp. The leading technology company 
in the area of LED technology, Vossloh-Schwabe Optoelectronic, which 
is part of the Japanese Panasonic Group, is also one of the region’s shi-
ning stars.

The companies also receive stimulus for innovation from the uni-
versities in the region and their graduates. The Niederrhein Uni-
versity of Applied Sciences has been training engineers for 50 
years at its Krefeld-based faculty for Electrical Engineering/IT, 
these days also in dual study programs and courses that can be comple-
ted while working. The Rhein-Waal UAS has set up the electronics study 
program at the faculty for Technology and Bionics at its campus in Kle-
ve entirely in English. Furthermore, the Excellence Initiative University 
RWTH Aachen is in close proximity to the Niederrhein region.
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Die Herstellung von Textilien und Bekleidung, 
das einst prägende Segment der heimischen In-
dustrie, hat sich am Standort Niederrhein massiv 
gewandelt: weg von einer austauschbaren Mas-
senproduktion, hin zu wissens- und technologie-
basierten Spezialprodukten. Nur deshalb können 
Unternehmen hier mit über 4.000 Beschäftigten 
auch heute noch selbstbewusst die Fahne der 
Textil- und Bekleidungsindustrie hochhalten.

Beispiel Verseidag Indutex: Das Traditionsunter-
nehmen entwickelt und produziert technische Spezi-
altextilien für schusssichere Westen ebenso wie für 
Architektur – sei es als textile Fassade oder als textiles 
Dach wie für die Fußball-WM-Stadien in Kapstadt und 
Johannesburg. 

Noch spitzer hat sich Dimension-Polyant speziali-
siert. Das Unternehmen stellt in der eigenen Weberei 
und Veredlung technologisch hochentwickelte, durch 
eigene Patente geschützte Segeltücher her. Bei den 
Großereignissen des Segelsports wie America’s Cup, 
Vendeé Globe, Sydney Hobart und bei den Olympischen 
Sommerspielen finden sich daher stets auch Segelgar-
deroben aus dem High-Tech-Material vom Niederrhein. 

Aunde ist einen anderen Weg gegangen. Das Un-
ternehmen wandelte sich vom reinen Tuchhersteller 
zum internationalen Top-Lieferanten der Automobilin-
dustrie, indem es nicht nur die Stoffe für Fahrzeugsitze 
webt, sondern gleich das komplette Sitzsystem liefert. 
Die mittlerweile 86 Aunde-Werke in 25 Ländern sind 
überall dort angesiedelt, wo Fahrzeuge endmontiert 
werden. 

Bekleidung wird am Standort Niederrhein zwar 
schon seit langem nicht mehr genäht, dennoch ist die 
Fashion-Branche hier weiterhin mit namhaften Unter-
nehmen aktiv. Beispiel van Laack: Das Premium-Label 
für Herrenhemden und Damenblusen steuert vom Nie-

derrhein aus Design, Produktion und Vertrieb. Mode 
von Van Laack liegt auf allen fünf Kontinenten in den 
Einzelhandelsregalen.

Weitere international agierende Mode-Unterneh-
men haben am Standort Niederrhein ihre Basis, so 
die Hosenhersteller Alberto und Gardeur, die Krawat-
tenmarke Alpi oder Mexx mit seiner Zentrale für die 
deutschsprachigen Länder.

Auch die Schnittstelle zum Handel wird am Stand-
ort Niederrhein bedient. In den Neusser Fachhan-
delszentren Imotex und Euromoda, in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Modestadt Düsseldorf, können sich 
Einzelhändler seit Jahrzehnten in stilvoll eingerichte-
ten Showrooms die Kollektionen von weit mehr als 500 
Marken aus Bereichen wie Mode, Schuh und Acces-
soires vorführen lassen. 

Die Textil- und Bekleidungsindustrie kann am Stand-
ort Niederrhein auf bestens ausgebildete Fachkräfte 
vertrauen. Oft sind Mitarbeiter bereits in der zweiten 
oder dritten Generation in der Branche tätig. Die über-
betriebliche Ausbildung hat dabei eine bis tief ins 19. 
Jahrhundert zurückreichende Tradition. Heute erfüllt 
vor allem die Hochschule Niederrhein mit ihrem in Eu-
ropa führenden, von Studenten aus aller Welt besuch-
ten Fachbereichen Textil- und Bekleidungstechnik so-
wie dem Fachbereich Design die Ausbildungsaufgabe.  

Mit Blick auf die technischen Textilien sieht die 
Branche am Standort Niederrhein zuversichtlich in die 
Zukunft. Denn in Bereichen wie Medizintechnik, Au-
tomobilbau und Architektur beginnt gerade erst eine 
neue Ära für den intelligenten Einsatz von textilen 
Stoffen.

The production of textiles and clothing, at one time the cor-
nerstone of regional industry, has undergone massive trans-
formation in the Niederrhein region: it has moved away from 
interchangeable mass production to special knowledge and 
technology-based products. It is only thanks to this transfor-
mation that the companies here, with their over 4,000 emplo-
yees, can still fly the flag of the textiles and clothing industry 
today with confidence. 

Take Verseidag Indutex, for example: This traditional company deve-
lops and manufactures special technical textiles for bullet-proof vests 
but also for architecture – whether it’s for a textile facade or a textile 
roof for the World Cup football stadiums in Cape Town and Johannes-
burg. 

Dimension-Polyant has found an even more specialist niche. The 
company produces patent-protected high-performance sailcloths in its 
own weaving mill and finishing facility. Hence, the sailcloths made of 
the hightech material from Niederrhein region can be found again and 
again at the major sailing events like America’s Cup, Vendeé Globe, 
Sydney Hobart and at the summer Olympic Games. 

Aunde went a different way. The company transformed itself from a 
simple cloth manufacturer to a top international supplier of the auto-
mobile industry by supplying the entire seating system and not just the 
materials for the vehicle covers. Aunde now has 86 plants in 25 coun-
tries, in all the places where the final vehicle assembly is carried out.

The sewing of clothing has not taken place in the Niederrhein region 
for a long time. Yet the fashion industry here continues to be active 
with wellknown companies. Take van Laack, for example: the premium 
label for men’s shirts and women’s blouses runs its design, production 

and sales from the Niederrhein region. Fashion from Van Laack can be 
found on retailers’ shelves on all five continents.

Other internationally active fashion companies are based in the 
Niederrhein region too, for example the trousers manufacturers Alber-
to and Gardeur, the tie brand Alpi, or Mexx, with its headquarters for 
German-speaking countries.

Strong links to retail are also cultivated in the Niederrhein region. In 
the specialist retailer centers Imotex-Center and Euromoda in Neuss, 
in direct proximity to the fashion city Düsseldorf, for decades retailers 
have been able to view collections of well beyond 500 fashion, shoe 
and accessory brands in elegant showrooms.

The textiles and clothing industry can rely on extremely well-trained 
skilled staff. Second and third generation employees are often active in 
the industry. Industry-wide training in this sector stretches right back to 
the 19th century. Today the educational duties are mainly in the hands 
of the Niederrhein University of Applied Sciences with its textiles and 
clothing technology faculties, wich are leading faculties in Europe and 
attended by students from all round the world, as well as the design 
faculty.

The textiles sector in the Niederrhein region can look to the future 
of technical textiles with confidence. In fields such as medicine techno-
logy, automobile construction and architecture, a new era in the intelli-
gent use of textile materials is just beginning.
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Wasser, Weiden, Wiesen – das ist das WWW 
der niederrheinischen Natur. Die flachen Land-
schaften haben allerdings auch Herausragendes 
zu bieten: die „Hinsbecker Schweiz“ (in Nettetal) 
und die „Sonsbecker Schweiz“ (in der Nähe von 
Alpen). Wahlweise kann man in die Tiefe tauchen 
– in der Blauen Lagune bei Wachtendonk oder 
der Südsee in Xanten. 

Der Standort Niederrhein ist auch außerhalb seiner 
Städte und Orte vielseitig, hat vieles zu bieten und ist 
daher insgesamt bei Tagestouristen, Kurzurlaubern 
und Geschäftsleuten eine immer beliebter werdende 
Destination. 

Das spüren vor allem die rund 500 Beherbergungs-
betriebe, die ihre 24.000 Betten jährlich mit mehr als 
drei Millionen Übernachtungen belegen; durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer der Gäste: zwei Tage. Gleich 
mehrere Wochen bleiben übrigens die 200.000 arkti-
schen Wildgänse, die regelmäßig in den Rheinwiesen 
„Die Düffelt“ bei Kranenburg überwintern – auch ein 
Touristenmagnet.

Der Tourismus am Standort Niederrhein hat sich 
in den letzten Jahren zu einem veritablen Wirtschafts-
zweig entwickelt mit einer Wertschöpfung, die weit 
jenseits der Milliardengrenze liegt. Zu diesem Auf-
wärtstrend hat unter anderem ein konsequentes Mar-
keting der Region im Verbund mit den einzelnen touris-
tischen Akteuren beigetragen. So wirkt die Niederrhein 
Tourismus GmbH, in der sich Niederrhein-Kommunen 
organisiert haben, an der Professionalisierung der 
Branche nach Innen und Außen mit. Ein gewichtiger 
Schwerpunkt: der Radtourismus. Der ADAC, eigentlich 
Autofahrers Liebling, reiht den Niederrhein unter die 
Top Ten der deutschen Radellandschaften ein.

  Das Buchungsportal 2-Land-Reisen, ein grenzüber-
schreitendes Gemeinschaftsprojekt deutscher und 

niederländischer Kommunen, hat sich sogar ganz 
dem Radreisetourismus verschrieben. Es organisiert 
eine äußerst variantenreiche Auswahl an Radtouren 
zwischen Maas und Rhein. Ob Kultur oder Kulinarik, 
ob Natur oder Sport – für jedes Bedürfnis und jeden 
Schwierigkeitsgrad hat das Portal eine passende Radl- 
idee parat und lässt die Ausflügler auf diese Weise die 
abwechslungsreichen niederrheinischen Kulturland-
schaften mit ihren Wiesen, Seen und Wäldern, ihren 
Naturparks, malerischen Dörfern, Kirchen, Burgen und 
Schlössern erleben.  

Die Tourismusinitiativen am Niederrhein sind Teil 
des Masterplanes Tourismus Nordrhein-Westfalen, den 
das Land gemeinsam mit seinen Regionen und den 
Leistungsträgern für das Bundesland als Wegberei-
ter hin zu einer modernen Tourismusdestination ent-
worfen hat. Zu den zentralen Zielen des Masterplans  
gehören neue, klare Organisationsstrukturen, eine 
Neudefinition des politischen Stellenwertes sowie vor 
allem die Schaffung einer national wie international 
sichtbaren Reisedestination mit innovativen, zielgrup-
penorientierten Angeboten.

 Einer der Meilensteine bei der Umsetzung des 
Masterplans ist der Launch eines neuen B2B-Inter-
netportals. Der Tourismus NRW e.V. bietet damit allen 
Mitgliedern, Partnern, touristischen Akteuren und Un-
ternehmen des Landes eine hochwertige Plattform als 
Zugang zu wichtigen Informationen, Zahlen und Fakten 
der Branche. Auch soll das Portal die Touristiker des 
Landes miteinander vernetzen, ihren Dialog fördern 
und das Branchen-Networking stärken. Der Tourismus 
am Standort Niederrhein ist erfolgversprechend im 
Tourismus 2.0 angekommen.

Water, Woods, Wildlife – that’s the WWW for the Niederrhein 
region. But this flat region also has soaring landscapes to offer; 
the Hinsbeck (in Nettetal) and Sonsbeck (near Alpen) mountain 
ranges. You can also dive into the depths here, in the Blue La-
goon near Wachtendonk or the South Seas in Xanten.

The Niederrhein region has a very diverse beyond its towns and 
 villages too. It has a great deal to offer and is hence becoming more 
and more popular as a touristic destination for people on day trips, 
short vacations and business trips. 

The approx. 500 accommodation facilities in the region have cer-
tainly noticed this rising popularity. Every year they fill up their 24,000 
beds with more than three million overnight stays; the average length 
of stay of the guests is two days. Incidentally, the 200,000 Arctic wild 
geese that regularly spend the winter in the “Düffelt” meadows along 
the Rhine near Kranenburg – also a magnet for tourists – stay for seve-
ral weeks at a time.

Tourism has developed into an important economic sector in the 
Niederrhein region in the last few years with a net added value far be-
yond the billion euro mark. Focused marketing activities by the region 
in cooperation with the individual tourism stakeholders, amongst other 
things, has contributed to this upwards trend. Niederrhein Tourismus 
GmbH, for example, in which Niederrhein municipalities have joined 
forces, is working on professionalizing the sector internally and exter-
nally. One of the main areas is cycling tourism. The ADAC, actually the 
favourite of car drivers, puts the Niederrhein among the top ten cycling 
landscapes in Germany.

The reservation portal “2-Land-Reisen“, a cross-border joint project 
by German and Dutch municipalities, has even devoted itself entirely 

to cycling holiday tourism. It organizes an extremely diverse selection 
of bike tours between the Maas and the Rhine. Whether culture or cui-
sine, nature or sport – the portal has the right cycling idea for every 
requirement and every level of difficulty and allows tourists to get to 
know the diverse cultural landscape in the Niederrhein region – with 
its meadows, lakes and woods, its natural parks, picturesque villages, 
churches and castles.  

The tourism initiatives in the Niederrhein region are part of the 
master plan for tourism in North Rhine-Westphalia, which the state has 
drawn up together with its regions and service providers as it prepa-
res to become a modern tourism destination. The central aims of the 
master plan include clear new organization structures, a new definition 
of the political value, and, above all, the creation of a travel destina-
tion visible nationally and internationally with innovative, target-group-
oriented offers. 

One of the milestones in the implementation of the master plan 
is the launch of a new B2B Internet portal. Tourismus NRW e.V. offers 
all its members, partners, tourism stakeholders and companies in the 
state a highgrade platform with access to important information, facts 
and figures in the industry. The portal also aims to connect all the tou-
rism stakeholders in the state, to promote a dialogue among them and 
to strengthen networking in the industry. Tourism in the Niederrhein 
region has arrived at Tourism 2.0 with very promising prospects.
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Der Rhein – Lebensader 
und infrastruktureller 

Mittelpunkt des Standort 
Niederrhein.

Der Rhein | The Rhine

The Rhine – main artery and infrastructural 
center of the Niederrhein region.
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Der Rhein ist Lebensader und infrastrukturel-
ler Mittelpunkt des Standort Niederrhein. Schon 
die Römer wussten ihn vor 2.000 Jahren zu schät-
zen, als sie von der Schweiz her die Eroberung 
Germaniens betrieben und in unserer Region die 
ersten Städte Neuss und Xanten gründeten. 

Der Rhein ist heute keine natürliche Grenze mehr. 
Der „Fährmann, hol über!“-Ruf erklingt nur noch an we-
nigen Stellen zwischen den Stromkilometern 718 und 
845, denn inzwischen schlagen zahlreiche Straßen-, Ei-
senbahn- und Autobahnbrücken ihre Bögen vom Stand-
ort Niederrhein aus in Richtung Ruhrgebiet sowie in die 
Regionen rings um Düsseldorf und Leverkusen. Das 
war nicht immer so. Als um 1850 die ersten Eisenbahn-
strecken gebaut wurden, musste der Rhein noch viele 
Jahre lang per Trajekt überwunden werden, bis die erste 
Brücke entstand.

Der Rhein ist heute in erster Linie Verkehrsweg für 
Frachtschiffe mit Massengütern und Containern. Die 
sieben Häfen am Standort Niederrhein sind so ausge-
baut, dass die Ladung von dort unmittelbar auf Bahn 
oder Lkw verladen werden kann. Containerschiffe 
verkehren inzwischen nach Fahrplan und gehen nach 
Möglichkeit nur längsseits, um ihre Fracht schnell 
zu löschen oder neu aufnehmen zu können. Für die 
drei Chemieparks in Dormagen, Krefeld-Uerdingen 
und Rheinberg gibt es zusätzliche spezielle Anlege- 
stellen.

Der Rhein erfüllt jedoch auch viele andere Funk-
tionen für Leib und Seele seiner Anrainer. Aus seinem 
Uferfiltrat zum Beispiel wird Trinkwasser gewonnen, er 
liefert zudem das Kühlwasser für ein Kraftwerk und wird 
demnächst zum Füllen von Braunkohlegruben benötigt. 

 
Der Rhein ist Sportstätte für Motorbootfahrer – ger-

ne auch mal mit einem Wasserskifahrer hinten dran – , 
für  Segler und vor allem für Ruderer vom Einer bis zum 

Achter. Zahlreiche Ruderclubs schicken ihre Mitglieder 
zum Training auf das manchmal unruhige Wasser – Re-
gatten werden dann doch lieber auf stilleren Gewässern 
ausgetragen.

Der Rhein ist nicht zuletzt auch sehr beliebtes Aus-
flugsziel für Radfahrer, Spaziergänger und Picknick-
freunde, oder um ein paar beschauliche Stunden am 
Wasser zu verbringen. Wie herrlich es doch ist, bei Son-
nenuntergang auf der Rheinpromenade in Emmerich 
oder Rees zu sitzen. Und dann schwimmt vielleicht ein 
Schwan vorbei… samt Lohengrin? Denn der Niederrhein 
hat auch in der deutschen Mythologie tiefe Spuren hin-
terlassen. So macht sich der Nibelungen-Held Siegfried 
von Xanten aus auf nach Worms, und Gralsritter Lohen-
grin eilt per Schiffchen, gezogen von einem Schwan auf 
dem Rhein, der Herzogstochter Elsa von Brabant auf ei-
ner Burg in Kleve zur Hilfe. Richard Wagner hat großes 
Musiktheater daraus gemacht.

The Rhine is the main artery and infrastructural center of the 
Niederrhein region. The Romans were even aware of its impor-
tance 2,000 years ago as they set off conquering Germania from 
Switzerland and founded the first cities in our region, Neuss and 
Xanten.

The Rhine is no longer a natural obstacle. Only at a few points, bet-
ween its 718- and 845-kilometre marks, is the call summoning the fer-
ryman still heard. Instead, numerous road, rail and motorway bridges 
now connect the Niederrhein region with the Ruhr region and all the re-
gions round Düsseldorf and Leverkusen. Things weren’t always that way. 
When the first railways were built around 1850, ferries were needed for 
many years to carry the trains across the Rhine, until the first bridges 
were built.

The Rhine is now first and foremost a highway for shipping vessels 
carrying bulk cargo and containers. The seven ports in the Niederrhein 
region are designed to allow direct loading from there onto railways 
or trucks. Container ships now travel to timetable, and where possible 
alongside the ship, to unload their freight or take on new cargo quickly. 
There are additional special landings for the three chemical industry 
parks in Dormagen, Krefeld-Uerdingen and Rheinberg.

However, the Rhine also fulfils many other functions that are impor-
tant for the lives and wellbeing of the people living alongside it. Drinking 
water is obtained from its bank filtrate, for instance, and it supplies the 
cooling water for a power station, and it will soon be used to flood dis-
used lignite mines. 

The Rhine also serves as a prime sporting venue for motorboats, 
 sometimes towing a water-skier, for yachting enthusiasts, and above all 
for rowers, of single sculls to eights. Numerous rowing clubs send their 

members out onto the sometimes rough waters to train – whereas regat-
tas are generally held on calmer waters. 

Last but not least, the Rhine is also a very popular excursion desti-
nation for cyclists, walkers and picnickers. Or simply as a place to enjoy 
a few tranquil hours at the riverside. It is simply marvelous to sit on the 
Rhine promenade in Emmerich or Rees for a few hours and watch the 
sun go down. And then, perhaps a swan will swim by… carrying Lohen-
grin? For the Niederrhein region has also left its mark in German mythol-
ogy. Siegfried, the hero of the Nibelung sagas, sets out from Xanten on 
his journey to Worms, and Lohengrin, the knight of the Holy Grail, hurries 
to rescue the duke’s daughter, Elsa of Brabant, at a castle in Kleve in a 
boat pulled by swans through the Rhine – Richard Wagner turned the 
legends into an operatic master-piece.
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Die Dynamik der Entwicklung im Logistikmarkt 
führt die Rheinhäfen immer enger zusammen. So ha-
ben die Neuss -Düsseldorfer Häfen eine unternehme-
rische Kooperation mit der Häfen und Güterverkehr 
Köln (HGK) unter der neuen Marke RheinCargo auf den 
Weg gebracht; Ziel ist es vor allem, im Wettbewerb mit 
logistischen Gesamtlösungen im großen Maßstab zu 
punkten. Im Norden des Standort Niederrhein ist aus 
gleichem Grund die Marke DeltaPort entstanden, unter 
der der Stadthafen Wesel, der Rhein-Lippe-Hafen und 
der Hafen Emmelsum zusammenarbeiten.

Die Hauptachsen des Schienengüterverkehrs um-
fassen die Strecken Köln-Mönchengladbach-Rotter-
dam, Oberhausen-Emmerich-Nijmegen-Rotterdam so-
wie Duisburg-Mönchengladbach-Aachen-Antwerpen. 
Damit besitzt die Region Niederrhein ein gut ausge-
bautes, dichtes Schienennetz, das zugleich durch den 
ebenfalls eng getakteten Personennahverkehr genutzt 
wird.

Besonderes Gewicht für den Schienenverkehr am 
Standort Niederrhein hat die Anbindung der Seehäfen 
Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam (ARA-Häfen). 
Dabei kommt auch dem geplanten Ausbau der nie-
derländischen Betuwe-Route (Emmerich-Oberhausen) 
eine wichtige Rolle zu. 

Ein weiterer Pluspunkt des niederrheinischen Ver-
kehrsnetzes ist die unmittelbare Nachbarschaft zu den 
beiden deutschen Großflughäfen Düsseldorf Airport 
(DUS) und Köln/Bonn (CGN), letzterer mit der Mög-
lichkeit des 24-Stunden-Betriebs. Hinzu kommen die 
beiden niederrheinischen Flughäfen Weeze und Mön-
chengladbach.

Für viele Unternehmen bildet ein dichtes und 
gut ausgebautes Autobahnnetz nach wie vor das 
Rückgrat der Verkehrsinfrastruktur. Am Standort 
Niederrhein vernetzen 343 Autobahnkilometer 
die Städte und Kommunen miteinander und ver-
binden sie mit den Nachbarmärkten. Gleich fünf 
Mal überqueren die Autobahnen dabei vom Nie-
derrhein-Boden aus die deutsch-niederländische 
Grenze.

Allerdings: Die Menge der zu transportierenden 
Güter, so einhellig die Prognosen, wird in den kom-
menden Jahren weiter deutlich steigen. Es wird daher 
intelligentere Konzepte brauchen, um die Güter auch 
zukünftig in Bewegung zu halten. Der Standort Nie-
derrhein ist hierauf bestens vorbereitet – zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft.

Ein nachhaltiger Lösungsansatz für das Mehr an zu 
bewegenden Gütern sind trimodal ausgerichtete Bin-
nenhäfen, deren Bedeutung derzeit eine Renaissance 
erleben. Die sieben Rheinhäfen am Standort Nieder-
rhein sowie die Anleger in den Chemieparks sind von 
der Nordsee mit seegängigen Küstenmotorschiffen er-
reichbar und unmittelbar mit Schiene und Straße ver-
knüpft. Auch der Weg nach Osten ist für das Binnen-
schiff über den Wesel-Datteln-Kanal geöffnet.

Mit einem Gesamtumschlagsvolumen von über 15 
Mio. Tonnen sind die Neuss-Düsseldorfer Häfen der 
größte Hafen am Standort Niederrhein und der dritt-
größte Binnenhafen Deutschlands. In den letzten zehn 
Jahren haben sich die Häfen zu einem der wichtigs-
ten Umschlagsstandorte für massenhaftes Schütt- und 
Stückgut entwickelt und operieren erfolgreich als Hin-
terlandhub für die Seehäfen Zeebrugge, Antwerpen, 
Rotterdam und Amsterdam. Auf ihrer Fläche von 500 
ha haben sich die Neuss-Düsseldorfer Häfen zudem 
in den Bereichen Container-, Fahrzeug-, Flüssig- und 
Schwergutumschlag eine wichtige Rolle erarbeitet. 

Ein nachhaltiger 
Lösungsansatz für das 

Mehr an zu bewegenden 
Gütern sind trimodal ausge-

richtete Binnenhäfen.

A sustainable solution for the increase in 
goods to be moved is provided by inland ports 

that are designed to be trimodal.
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For many companies, a dense and extensive motorway net-
work still forms the backbone of the transport infrastructure. 
In the Niederrhein region, 343 Autobahn kilometers link up the 
towns and municipalities with each other and connect them to 
neighboring markets. The Autobahns cross the German-Dutch 
border no less than five times from the Niederrhein region.

And yet, the volume of the goods to be transported will continue to 
climb significantly in the coming years – the forecasts all agree on this. 
Hence, more intelligent concepts will be required to keep the goods 
moving in future too. The Niederrhein region is very well prepared for 
this – on land, water and by air.

A sustainable solution for the increase in goods to be moved is 
provided by inland ports that are designed to be trimodal. Their im-
portance is currently experiencing a renaissance. The seven Rhine 
ports in the Niederrhein region as well as the landings in the chemical 
parks can be reached from the North Sea with seaworthy coastal mo-
tor vessels, and have direct links to rail and road. The path to the east  
is also open for inland waterway navigation via the Wesel-Datteln  
channel.

With an overall transport volume of over 15 million tons, the Neuss-
Düsseldorf ports are the largest in the Niederrhein region and the third-
largest inland port in Germany. In the last ten years the ports have 
developed into one of the most important transshipment locations 
for bulk and general cargo, and operate successfully as a hinterland 
hub for the ports Zeebrugge, Antwerp, Rotterdam and Amsterdam. The 
Neuss-Düsseldorf ports have also taken on an important role in the 
area of container, vehicle, liquid, and heavy cargo transshipment on 
their 500 hectares. 

The dynamic developments in the logistics market are bringing the 
Rhine ports closer and closer together. The Neuss-Düsseldorf ports 
company, for example, has begun cooperating with Häfen und Güter-
verkehr Köln under the new brand name RheinCargo; the central aim 
is to score points over the competition with allround logistics solutions 
on a large scale. In the north of the Niederrhein region, the DeltaPort 
brand was created for the same reason and brings together the ports 
Wesel, Rhein-Lippe and Emmelsum.

The main axes of the rail freight transport are Cologne-Mönchen-
gladbach-Rotterdam, Oberhausen-Emmerich-Nijmegen-Rotterdam and 
Duisburg-Mönchengladbach-Aachen-Antwerp. As such the Niederrhein 
region has an extensive and dense rail network that is also used for the 
frequent service provided by local public transport.

The connection of the seaports Antwerp, Rotterdam and Amster-
dam (ARA ports) is particularly significant for rail transport in the Nie-
derrhein region. The planned expansion of the Dutch Betuwe route 
(Emmerich-Oberhausen) also plays an important role.

Another advantage of the Niederrhein transport network is the di-
rect proximity to two major airports in Germany, Düsseldorf Airport 
(DUS) and Cologne/Bonn (CGN), the latter with the possibility of 24-hour 
operations. They are complemented by the two Niederrhein region air-
ports Weeze and Mönchengladbach.

Vom Standort Niederrhein nach:
From Niederrhein region to:
 
Zeebrügge 270 km
Frankfurt 270 km
Brüssel  220 km
Amsterdam  200 km
Rotterdam 190 km
Antwerpen 190 km
Dortmund 75 km
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In allen Immobilien-Teilmärkten des Standort  
Niederrhein stehen voll erschlossene Industrie- 
und Gewerbegrundstücke für Neuansiedlungen 
und Unternehmenserweiterungen zur Verfü-
gung. Die Kommunen reagieren laufend auf die 
sich wandelnden Marktverhältnisse und weisen 
zusätzliche, an branchenspezifischen Anforde-
rungen orientierte Flächenpotenziale aus – zu 
äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.

Auch durch die planerisch konsequent unterstützte 
Revitalisierung von Industriebrachen ist am Standort 
Niederrhein eine flexible Büro- und Fertigungshallen-
Landschaft entstanden, die selbst für anspruchsvolle 
Unternehmen ideale Arbeitsbiotope schafft.

Der Niederrhein hat nicht nur Platz, sondern ganz 
konkrete Projekte – derzeit mehr als  60 mit einer ver-
marktbaren Fläche von rund 1.600 ha. Die Projekte 
bilden einen Querschnitt durch das aktuelle Angebot 
an Gewerbe- und Industrie-Immobilien in allen sechs 
Niederrhein-Kommunen (der Angebotsstand wird auf 
der Website www.invest-in-niederrhein.de laufend ak-
tualisiert). 

Für Immobilien-Entwickler und -Investoren hat 
sich der Standort Niederrhein zu einem weltoffenen 
Wirtschaftsraum mit verlässlichem Zukunftspotenzial 
entwickelt. Noch zur Jahrtausendwende war der ge-
werbliche Immobilienmarkt am Niederrhein dadurch 
gekennzeichnet, dass sich die deutliche Mehrheit der 
Grundstücks- und Objekt-Nachfragen auf den Erwerb 
zur Eigennutzung bezog und nicht auf Mietflächen. 
Diese Situation hat sich nachhaltig verändert. Vor allem 
die national und international tätigen Unternehmen 
wollen ihre Immobilien, in denen sie arbeiten, eher 
mieten als im Eigentum halten.

Die daraus resultierende zunehmende Nachfrage 
nach Mietflächen betrifft alle Segmente des klassi-

schen gewerblichen Immobilienmarktes (Büro-, Pro-
duktions- und Logistikflächen), stieß jedoch am Nieder-
rhein häufig nicht auf ein passendes Angebot. Zentraler 
Grund: Die Städte und Kreise am Standort Niederrhein  
wurden in der Vergangenheit von den Immobilieninves-
toren nur vereinzelt als klassische Investitionsstandor-
te angesehen.  

Auch hier wurde – insbesondere im Logistikseg-
ment – eine deutliche Trendwende eingeleitet. In-
vestorenengagements der vergangenen Jahre wie 
beispielsweise von UniImmo Global, WealthCap, Deka-
ImmobilienEuropa, Macquarie Goodman Group und 
Hansteen Holdings PLC beweisen dies eindrucksvoll.

Heute glänzt der gewerbliche Immobilienmarkt am 
Niederrhein mit interessanten Konditionen und vor al-
lem mit einer im Gegensatz zu den Metropolen-Märk-
ten geringen Volatilität; Mietpreisreduzierungen fallen 
in Krisen – wenn überhaupt – hier wesentlich geringer 
aus. Auch die Leerstandsraten am Büromarkt liegen – 
zum Teil sehr deutlich – unter denen von Bürohochbur-
gen wie zum Beispiel Düsseldorf oder Frankfurt.

Die Standort Niederrhein GmbH hat in Zusammen-
arbeit mit BulwienGesa und dem Institut für Raumfor-
schung und Immobilienwirtschaft eine Gesamtanalyse 
des Gewerbeimmobilien-Marktes am Standort Nieder-
rhein vorgenommen. Die darin erhobenen Marktda-
ten bestätigen den positiven Trend mit harten Zahlen.  
Dank der differenzierten Erfassung der Marktdaten auf 
Grundlage auch von Vollerhebungen kann der Markt-
bericht 2011/2012 nicht nur quantitative, sondern auch 
qualitative Aussagen treffen. Er hat damit die nötige 
hohe Markttransparenz geschaffen.

Für Immobilien-Entwickler 
und -Investoren hat sich 

der Standort Niederrhein 
zu einem weltoffenen 

Wirtschaftsraum mit 
verlässlichem Zukunfts-

potenzial entwickelt.

Fully developed industrial and commercial areas are availa-
ble in all the real-estate submarkets of the Niederrhein region 
for new buildings and company extensions. The municipalities 
respond constantly to the changing market conditions and of-
fer additional land geared towards the needs of the specific 
sectors – and at extremely competitive conditions.

Thanks to the consistent planning support for the revitalization of 
industrial waste land, a flexible landscape of offices and production 
halls has emerged in the Niederrhein region. It offers an ideal work 
setting even for discerning companies.

The Niederrhein region doesn’t just have land available; it also has 
concrete projects – currently more than 60 with a marketable surface 
area of around 1,600 ha. The projects represent a crosssection of the 
current range of commercial and industrial real estate on offer in all 
six Niederrhein municipalities (the real estate on offer is continuously 
updated on the website www.invest-in-niederrhein.de). 

For real estate developers and investors, the Niederrhein has de-
veloped into a cosmopolitan economic zone with future potential you 
can rely on. Even at the turn of the millennium, the commercial real 
estate market in the Niederrhein region was shaped by the fact that 
the significant majority of plot and property inquires were related to 
purchases for own use and not to rented space. This situation has now 
changed for the long term. In particular the companies active nationally 
and internationally prefer to lease the areas where they work than to 
own them.

The demand for rented space that this created affects all sectors 
within the traditional commercial real estate market (office, production 
and logistics space), but didn’t always meet with suitable properties in 

the Niederrhein region. The main reason for this is that only some of 
the cities and districts in the region were viewed as investment sites by 
real estate investors in the past.

But there has also been a clear reversal of trend in this regard –  
especially in the logistics segment. Investor commitments of recent 
years such as those by UniImmo Global, WealthCap, Deka-Immobili-
enEuropa, Macquarie Goodman Group and Hansteen Holdings PLC are 
impressive examples of this.

Today the commercial real estate market in the Niederrhein region 
stands out with its interesting conditions and, above all, with a low 
volatility in contrast to the metropolitan markets; rental reductions in 
times of crisis are much lower – or non-existent – here. Furthermore, 
the vacancy rate in the office market is less than that of other office 
property strongholds like Düsseldorf or Frankfurt – much less in some 
cases.

Standort Niederrhein GmbH has completed a full analysis of the 
commercial real estate market in the Niederrhein region in cooperation 
with BulwienGesa and the Institute for Space Research and the Real 
Estate Industry (IRI). The market data collected confirms the positive 
trend with facts & figures. Thanks to the differentiated market data on 
the basis of fullscale surveys, the 2011/2012 market report makes not 
just quantitative but also qualitative assessments, thereby providing 
the required high level of market transparency.

For real estate developers and investors, 
the Niederrhein region has developed into a 

cosmopolitan economic zone with future 
potential you can rely on.
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Die Hochschule 
Niederrhein zählt zu 

den Top 5 der 
Hochschulen in 

Deutschland.

The Niederrhein University is of the five biggest 
Universities of Applied Sciences in Germany.
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Für die Unternehmen am Standort Niederrhein 
sind die Wege zu Wissen und Talenten kurz, denn 
geich zwei staatliche Hochschulen mit insgesamt 
vier Standorten bedienen die Wirtschaft praxis- 
und branchenorientiert unmittelbar vor Ort.

Die Hochschule Niederrhein, inklusive deren Vor-
läufer seit 150 Jahren aktiv, zählt mit mehr als 12.000 
Studierenden, davon mehr als 1.500 aus dem Ausland, 
zu den Top 5 der Hochschulen in Deutschland. Sie ge-
nießt vor allem im Bereich Textil und Bekleidung inter-
nationalen Ruf. Mit innovativen und internationalen 
Studiengängen entwickelte sie sich zu einer der popu-
lärsten Hochschulen Nordrhein-Westfalens.

In den zehn Fachbereichen Chemie, Design, Elek-
trotechnik und Informatik, Maschinenbau und Verfah-
renstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Gesundheits-
wesen (alle Krefeld), Oecotrophologie, Sozialwesen, 
Textil- und Bekleidungstechnik sowie Wirtschaftswis-
senschaften (alle Mönchengladbach) bietet sie mehr 
als 60 Bachelor- und Masterstudiengänge, darunter 
auch Studiengänge mit der Möglichkeit eines internati-
onalen Abschlusses.

An der Hochschule Niederrhein gibt es acht For-
schungsinstitute und vier Kompetenzzentren, von de-
nen das Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung  
anerkannter Forschungsschwerpunkt des Landes 
NRW ist. Es wird ergänzt durch das Deutsche Textilfor-
schungszentrum Nord-West (als Institut der Universität 
Duisburg-Essen) und das wfk-Forschungsinstitut für 
Reinigungstechnologie als An-Institut der Hochschule 
Niederrhein. 

Konsequent international ist die junge, erst 2009 
in Betrieb gegangene Hochschule Rhein-Waal aufge-
stellt. Sie bietet auf den beiden modernen Campus-
Geländen in Kleve und Kamp-Lintfort 25 Bachelor- und 
vier Masterstudiengänge in den vier Fachbereichen 

Technologie und Bionik, Life Sciences, Gesellschaft und 
Ökonomie sowie Kommunikation und Umwelt an. Rund 
drei Viertel der Studiengänge werden durchgehend in 
englischer Sprache abgehalten. Auslands- und Praxis-
semester sind von vorneherein im Lehrplan integriert 
– zahlreiche Kooperationen der Hochschule helfen den 
rund 5.000 Studierenden dabei, die richtige Partner-
hochschule oder den passenden Betrieb zu finden.

In Neuss haben sich geich drei private, staatlich 
anerkannte Hochschulen niedergelassen. Die Euro-
päische Fachhochschule EUFH setze als erste Hoch-
schule in Nordrhein-Westfalen das innovative Konzept 
eines dualen Studiums um. Sie bietet heute mehr als 
ein Dutzend betriebswirtschaftlich orientierte Studien-
gänge für die Ausbildung von zukünftigen Führungs-
persönlichkeiten an. 

Die Hochschule Neuss für internationale Wirtschaft 
hat sich auf die drei Fachbereiche International Indus-
try and Trade Management, Logistics und Supply Chain 
Management sowie Wirtschaftsingenieurwesen/Wirt-
schaftsinformatik fokussiert. Auch hier wird duales und 
berufsbegleitendes Studieren möglich gemacht.

Die 1991 von Wirtschaftsverbänden gegründete 
Fachhochschule für Ökonomie und Management (FOM) 
schließlich bietet Berufstätigen und Auszubildenden 
ein berufsbegleitendes Studium in Abend- und Wo-
chenendvorlesungen, das zu acht Bachelor- und Mas-
terabschlüssen führt. 

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Standort Nie-
derrhein liefern renommierte Universitäten aktuelle 
und branchenrelevante Forschungsresultate und bil-
den ebenfalls den Ingenieurs- und Führungsnach-
wuchs aus: allen voran die Exzellenz-Universität RWTH 
Aachen, dazu die Universitäten Köln, Düsseldorf und 
Duisburg-Essen. Kontakt zur Wissensproduktion gibt es 
zudem im Forschungszentrum Jülich.

The companies in the Niederrhein region don’t have to look 
very far to find knowledge and talent; there are two state 
universities on four campuses overall providing industry with 
practice-based and relevant expertise.

The Niederrhein University of Applied Sciences, including its pre-
decessors, has been active for 150 years. With more than 12,000 stu-
dents, more than 1,500 of these from abroad, it is of the five biggest 
universities of applied sciences in Germany. In particular its textiles 
and clothing faculty is internationally renowned. It has developed into 
one of the most popular universities in North Rhine-Westphalia with 
innovative and international study programs. 

In the ten faculties, chemistry, design, electrical engineering and 
IT, mechanical and process engineering, industrial engineering, health 
care (all at Krefeld), oecotrophology, social science, textiles and clothing 
technology, and business science (all at Mönchengladbach), it offers 
more than 60 Bachelor and Master study programs.

At the Niederrhein UAS there are eight research institutes and four 
competence centers. The research institute for textiles and clothing 
is the recognized key research field of the state of North Rhine-West-
phalia. It is complemented by the German Textiles Research Center 
North-West (as institute of the University of Duisburg-Essen) and the 
wfk-Cleaning Technology Research Institute as an institute of the Nie-
derrhein UAS. 

The young Rhein-Waal University of Applied Sciences, which ope-
ned its doors for the first time in 2009, has a firm international focus. 
It offers 25 Bachelor and four Master study programs in the four fa-
culties Technology and Bionics, Life Sciences, Society and Economics, 
and Communication and Environment at its two modern campuses in 

Kleve and Kamp-Lintfort. Around three quarters of the study programs 
are taught in English. Semesters abroad and practice-based semesters 
are an integral part of the curriculum – the university’s numerous co-
operation agreements help the approx. 5,000 students to find the right 
partner university or enterprise.

Three private state-certified universities have set up their premises 
in Neuss. The European University of Applied Sciences EUFH was the 
first university in North Rhine-Westphalia to implement the innovative 
concept of the dual study program. Today it offers more than a dozen 
business-oriented study programs for training future leaders. 

The Neuss University for International Business has focused on 
three faculties: International Industry and Trade Management, Logis-
tics and Supply Chain Management as well as Industrial Engineering/
Business Information Sytems. Dual study courses and studying while 
working are also possible here.

The University of Applied Sciences for Economics and Management 
(FOM) was founded in 1991 by trade associations. It offers students 
and those already working the chance to complete a course of study 
while continuing to work, with lectures held at the weekend or in the 
evenings, leading to one of eight Bachelor and Master degrees. 

Prestigious universities in direct proximity to the region provide up-
to-date research relevant to the region’s economic sectors and train 
the next generation of engineers and managers: first and foremost the 
Excellence Initiative university RWTH Aachen, and the universities in 
Cologne, Düsseldorf and Duisburg-Essen. There are also contacts to 
knowledge production in the Jülich research center. 
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Despite the population and economic growth; 
in the Niederrhein region enough open land 

remains for green countryside and lakes.

Bescheiden, wie der Niederrheiner nun ein-
mal ist, sagt er in der fernen Fremde auf die Fra-
ge nach seinem Wohnsitz wahlweise „links von 
Düsseldorf“, „westlich vom Ruhrgebiet“ oder 
„nördlich von Köln“. Dabei hat er immerhin vier 
Großstädte in seinem eigenen Landstrich, von 
denen Mönchengladbach (260.000 Einwohner) 
und Krefeld (235.000 Einwohner) die beiden 
größten sind.

Niederrheiner, die längs der Rheinschiene leben, 
wohnen meist in mittelgroßen Städten, denn hier hat 
sich mit gewerblichen und industriellen Ansiedlungen 
auch baulich ein dichtes Band von Dormagen bis Em-
merich gebildet. Hier liegen auch die beiden anderen 
Großstädte Neuss (150.000 Einwohner) und Moers 
(105.000 Einwohner) als linksrheinisches Pendant zu 
Düsseldorf und Duisburg. Diese Rhein-Stadtlandschaft, 
die ergänzt wird um das verstädterte Band Mönchen-
gladbach-Viersen-Nettetal in Richtung Venlo/Nieder-
lande, ist großzügig gestaltet. Die niederrheinischen 
Städte haben gegenüber der Agglomeration Rhein/
Ruhr ihren eigenen Reiz bewahrt und sind begehrte 
Ziele für Kultur, Entertainment und Einkauf.

Der größere Teil der zwei Millionen Niederrheiner 
lebt in Orten ländlicher Idylle, auch wenn sie sich oft-
mals Stadt nennen. Um Dienstleistungen für Wirtschaft 
und Menschen effektiver erbringen zu können, sind 
vor 40 Jahren zahlreiche kleine Gemeinden zu größe-
ren Verwaltungseinheiten zusammengefasst worden, 
wurden somit aus Dorfbewohnern über Nacht Städter. 
Das ändert nichts daran, dass viele es genießen, weiter 
in der Beschaulichkeit ihres Ortes zu wohnen. Selbst 
mit einer Adresse in der Großstadt kann man noch tat-
sächlich in dörflicher Umgebung leben und unmittelbar 
die Natur genießen.

Bei allem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
tum – am Standort Niederrhein bleibt genügend Raum 

für Grün und Wasser: ausgedehnte Wälder bei Kle-
ve (Reichswald) und von Straelen bis Niederkrüchten 
(Grenzwald), Heidelandschaften, Höhenzüge (bis fast 
100 Meter), Seenketten an Nette und Schwalm, Alt-
rheinarme (Bislicher Insel), Landwirtschaft, Gartenbau, 
Obstbau – und natürlich für „Vater Rhein“.  

Die Natur ist an vielen Stellen schützenswert. Des-
halb gibt es linksrheinisch den Naturpark Schwalm-
Nette mit einem der größten Naturschutzgebiete Nord-
rhein-Westfalens rund um Schloss Krickenbeck und 
rechtsrheinisch den Naturpark Hohe Mark.

Es ist vor allem diese weitläufige Natur, dazu der 
Reichtum an historischen Schätzen weltlicher und 
kirchlicher Provenienz sowie der eigene Charakter der 
zahlreichen dörflichen und urbanen Lebensräume, die 
das Wohnen am Standort Niederrhein so attraktiv ma-
chen. All dies wird zum Beispiel auf den Rheinbrücken 
spürbar, wenn sich in der abendlichen Rush-hour die 
Büros in der nordrhein-westfälischen Landeshaupt-
stadt Düsseldorf leeren und zehntausende Mitarbeiter, 
ob Angestellter oder Manager, wieder ins schöne Zu-
hause auspendeln – herüber an den Standort Nieder-
rhein.

Bei allem Bevölkerungs- 
und Wirtschaftswachstum: 

Am Standort Niederrhein 
bleibt genügend Raum für 

Grün und Wasser.

Modest as they are, the folk of the Niederrhein region, when 
asked where they live, are likely to reply: „to the left of Düssel-
dorf“, or „north of Cologne“. And yet, the Niederrhein region 
can still count four major cities, of which, Mönchengladbach 
(260,000 inhabitants) and Krefeld (235,000 inhabitants) are the 
largest.

The population living alongside the Rhine is generally to be found in 
medium-sized towns, since an urbanized belt has formed between Dor-
magen and Emmerich alongside many trade and industry settlements. 
The region‘s two other major cities, Neuss (150,000 inhabitants) and 
Moers (105,000 inhabitants), are also to be found here as the leftbank 
counterpart to Düsseldorf and Duisburg. This urban landscape along 
the banks of the Rhine, which is supplemented by the Mönchenglad-
bach-Viersen-Nettetal belt towards Venlo (NL), remains spacious. In 
contrast to the Rhine/Ruhr conurbation, the towns of the Niederrhein 
region have retained their own pleasant character, and are attractive 
destinations for culture, entertainment and shopping.

The great majority of the Niederrhein region‘s population of two 
million live in idyllic villages, even though many of these call them-
selves as „towns“. In order to deliver services more effectively to lo-
cal residents and businesses, numerous small municipalities merged 
40 years ago to form larger administrative units. As a result, many a 
villager became a town-dweller overnight. In practice, many continue 
to enjoy living in a tranquil, rural environment. Even those with a city 
address may in reality still be living in a village, with all the benefits of 
being close to nature.

Despite the population and economic growth, in the Niederrhein 
region enough open land remains for green countryside and lakes: 
expansive woods near Kleve (Reichswald), moor landscapes from 

Straelen to Niederkrüchten (Grenzwald), mountain ranges (up to almost 
100 meters), lake plateaus in Nette and Schwalm, Altrheinarme  
(Bislich Island), agriculture, horticulture, fruit-growing – and, of course, 
for “Father Rhine”.

The natural surroundings are worthy of protection in many areas; 
hence the natural preserve Schwalm-Nette on the left of the Rhine, with 
one of the largest nature protection areas in North Rhine-Westphalia 
round Krickenbeck castle, and on the right side of the Rhine the Hohe 
Mark natural preserve.

It is above all this expansive countryside, and the wealth in historic 
treasures, both religious and secular in origin, as well as the unique 
character of the numerous village-like and urban habitats that make 
living in the Niederrhein region so attractive. This all becomes clear in 
the evening rush hour on the Rhine bridges, for example, when the offi-
ces in the state capital Düsseldorf have emptied and tens of thousands 
of workers, whether employees or managers, are commuting back 
home – across to the beautiful Niederrhein region.
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Hier wohnt man gern, weil 
das Umfeld stimmt, weil 

Nachbarschaft kein Fremd-
wort ist und „Neue“ herzlich 

aufgenommen werden.
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Der Niederrheiner ist auch Rheinländer, also 
ein Mensch mit sympathischen Eigenschaften: 
zuverlässig, offenherzig, gesellig, gastfreund-
lich. Das erklärt sich aus der Geschichte. Römer 
verbanden sich am Niederrhein einst mit Germa-
nen; Reste römischen Lebens sind sehr schön im 
Archäologischen Park Xanten sichtbar. Später 
hinterließen hier Österreicher, Spanier und Fran-
zosen ihre genetischen Spuren. Katholisch-medi-
terrane Tradition bestimmt bis heute den Feier-
tags- und Festkalender.

Der rheinische Niederrheiner feiert gerne Karneval 
und reitet dabei auf seinem Steckenpferd rund um die 
Narrenmühle in Dülken, die erleuchtete Monduniver-
sität. Der Niederrheiner pilgert aber auch alljährlich in 
den Marienwallfahrtsort Kevelaer, den größten nördlich 
der Alpen. Der Niederrheiner erinnert immer wieder 
an die wehrhafte Bruderschaft im Mittelalter und fei-
ert die Schützen, besonders prächtig in Neuss und in 
Korschenbroich. Die Niederrheiner treffen sich gern und 
oft: beim Flachsmarkt an der Krefelder Burg Linn, bei 
den Pflastermalern in Geldern, bei der größten Straßen-
modenschau der Welt in Krefeld, beim Burgfest in Brüg-
gen oder bei „Pauken, Plunder, Promenade“ in Wesel.

Der Niederrheiner treibt auch Sport – für manchen 
hat es sogar zu Medaillen bei Olympia sowie Welt- und 
Europameisterschaft gereicht. Noch lieber aber schaut 
der Niederrheiner Sportlern zu, etwa beim Fußball der 
Borussia Mönchengladbach, beim Eishockey der Kre-
feld Pinguine oder beim internationalen Feldhockey 
im Mönchengladbacher HockeyPark, Europas größtem 
Hockeystadion.

Der Niederrheiner ist zudem Genießer. Dazu findet 
er immer mehr gastliche Stätten unter dem Michelin-
Sternenhimmel oder der Kochmützenparade des Gault 
Millau. Der Niederrhein ist kulinarisch inzwischen inter-
national – wie auch seine Bürger, die schon von alters 

her aus allen Himmelsrichtungen hier ihre neue Heimat 
fanden.

Es ist kein Wunder, dass auch die demografische Zu-
kunft des grünen Niederrheins weitgehend im grünen 
Bereich liegt. Hier wohnt man gern, hier finden sich 
zahlreiche Häuser und Bauplätze (zu annehmbaren 
Preisen), weil das Umfeld stimmt, weil Nachbarschaft 
kein Fremdwort ist und „Neue“ herzlich aufgenommen 
werden – seit 2.000 Jahren. 

In der Baukunst hat der Niederrheiner schon früh 
an später gedacht, so dass man heute noch zahl-
reiche Burgen und Schlösser der einstigen Herr-
schergeschlechter bewundern und nutzen kann. Das 
Schloss Moyland (Kreis Kleve) ist heute dem Werk 
des Avantgardekünstlers Joseph Beuys gewidmet; im 
Schloss Rheydt begegnet dem Besucher die Kunst- 
und Kulturgeschichte der europäischen Renaissance; 
in der Burg Linn wird niederrheinische Landesgeschich-
te dargestellt, in Schloss Dyck und seinem Park (Rhein-
Kreis Neuss) hat die Gartenkunst Einzug gehalten. 

Während in der Zitadelle Wesel der Blick auf die 
Preußen am Niederrhein gerichtet wird, geht es in der 
Burg Brüggen heute um Jagd und Naturkunde. Neue 
Burgen der zeitgenössischen Kunst sind auf dem Mön-
chengladbacher Abteiberg – Hans Holleins Museums-
bau gilt selbst als Kunstwerk – und im Bereich um das 
Museum Insel Hombroich mit Raketenstation und der 
Langen Foundation entstanden.  

Zwar sind Düsseldorf und Köln nah mit ihrem großen 
Angebot an Theater, Oper, Ausstellungen und Events, 
doch auch am Standort Niederrhein entfaltet sich ein 
reges kulturelles Leben: auf zahlreichen Theater- und 
Konzertbühnen, in vielen Museen und Galerien sowie 
bei Festspielen in der Xanten-Arena, vor dem Schloss 
Neersen oder im Globe Theatre Neuss.

The people of the Niederrhein region are also Rhinelanders, 
i.e., people with pleasant personality traits: reliable, warm-
hearted, sociable, hospitable. A look back at history explains 
why: the Romans once joined up with the Germanic tribes; 
the remains of Roman life are visible in the beautiful archeo-
logical park in Xanten. Later the Austrians, Spanish and French 
left their mark in the genes. Catholic-Mediterranean traditions 
still determine the public holiday and festivities calendar to 
this day.

The Rhinelanders in the Niederrhein region also like to celebrate 
the carnival, and ride their hobby horses round the famous bock wind-
mill in Dülken, the enlightened Moon University. But the Niederrhein 
people also make an annual pilgrimage to the Saint Mary pilgrimage 
site Kevelaer, the largest north of the Alps. The Niederrhein people like 
to pay tribute to the formidable brotherhood of the Middle Ages with 
Schützenfesten (German “marksmen” festivals), particularly splendid in 
Neuss and Korschenbroich. Inhabitants of the region also like to meet 
up often: at the flax market at Linn Castle in Krefeld, round the street 
painters in Geldern, at the biggest street fashion show in the world in 
Krefeld, at the castle festival in Brüggen or at the PPP Festival (“Pauken, 
Plunder, Promenade”) in Wesel.

Inhabitants of the Niederrhein are also a sporty lot – some have 
even won medals at the Olympics or at World and European Champi-
onships. But they like to watch others playing sports even more, for ex-
ample Borussia Mönchengladbach playing soccer or the Krefeld Pengu-
ins playing ice hockey or international field hockey at the HockeyPark in 
Mönchengladbach, Europe´s largest hockey venue.  

But the Niederrhein people also like to enjoy the good things in life. 
That’s no problem, for there are more and more localities which enjoy 

the Michelin stars or the chef’s hat brigade of Gault Millaut. The Nieder-
rhein region has long since become international in terms of gastrono-
my – just like its citizens, who came from all directions to settle here 
from the beginning of time.

It is no surprise that the demographic future of the green Nieder-
rhein region also looks rosy. People like living here; there are many 
houses and building lots here (at reasonable prices), pleasant surroun-
dings, neighborhood is a familiar concept and “newcomers” have al-
ways been welcomed warmly – for 2,000 years.

When it comes to architecture, the people of the Niederrhein region 
were thinking of tomorrow even in the early days. As a result, today we 
can still admire and use many castles and palaces of the former rulers. 
Today Moyland Castle (Kreis Kleve) is devoted to the avantgarde artist 
Joseph Beuys. In Rheydt castle we are presented with art and cultural 
history from the European Renaissance; Linn Castle examines the his-
tory of the Niederrhein region and in Dyck Castle and its park (Rhein-
Kreis Neuss) garden art has found a home.

While the citadel in Wesel looks towards the Prussians in the 
Niederrhein region, Brüggen castle takes a look back at hunting and 
natural history. New palaces of modern art have emerged on Mön-
chengladbach’s Abteiberg: Hans Hollein’s museum construction is con-
sidered a work of art in its own right, and in the area round the Museum 
island Hombroich with missile base and the Langen Foundation.  

Düsseldorf, Essen and Cologne with their wide range of theater, 
opera, exhibitions and events may be close by, but a lively arts scene 
is also emerging in the Niederrhein region: on countless theater and 
concert stages, in many museums and galleries, at festivals in the Xan-
ten Arena, in front of Neersen Castle and in the Neuss Globe Theatre.

People like living here; pleasant surroundings, 
neighborhood is a familiar concept and 

“newcomers” have always been welcomed warmly.
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Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Hoffmannallee 55
47533 Kleve
Tel.:  +49 2821 / 72 81-0
Fax:  +49 2821 / 72 81-30
www.wfg-kreis-kleve.de

Hans-Josef Kuypers
Geschäftsführer | Managing Director
Nathalie Tekath-Kochs
Projektkoordinatorin | Project Coordinator 

Wirtschaftsförderung Krefeld
Untergath 43
47805 Krefeld
Tel.:  +49 2151 / 820 74-0
Fax: +49 2151 / 820 74-33
www.wfg-krefeld.de

Eckart Preen
Geschäftsführer | Managing Director
Andreas Struwe
Prokurist | Authorized Officer

WFMG - Wirtschaftsförderung
Mönchengladbach GmbH
Lüpertzender Str. 6
41061 Mönchengladbach
Tel.:  +49 2161 / 82 379-9
Fax:  +49 2161 / 82 379-82
www.wfmg.de

Dr. Ulrich Schückhaus
Geschäftsführer | Managing Director
David Bongartz
Prokurist | Authorized Officer

Rhein-Kreis Neuss – Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91
41460 Neuss
Tel.:  +49 2131 / 928-7500
Fax:  +49 2131 / 928-7599
www.rhein-kreis-neuss.de
www.wfgrkn.de

Robert Abts
Amtsleiter | Head of Office
Benjamin Josephs
Wirtschaftsförderer | Project Manager

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen mbH
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
Tel.:  +49 2162 / 81 79-01
Fax:  +49 2162 / 81 79-180
www.wfg-kreis-viersen.de

Rolf Adolphs
Geschäftsführer | Managing Director
Manfred Burandt
Prokurist | Authorized Officer

EntwicklungsAgentur Wirtschaft
Kreis Wesel (EAW)
Reeser Landstraße 41
46483 Wesel
Tel.:  +49 281 / 207 39 08
Fax:  +49 281 / 207 47 11
www.eaw-kreiswesel.de

Michael Düchting
Leiter der EAW | Manager of EAW
Rainer Weiß
Marketing / Investorenservice | Marketing / Investor Services

Standort Niederrhein GmbH
Friedrichstr. 40
41460 Neuss
Tel.:  +49 2131 / 92 68 591
Fax:  +49 2131 / 92 68 595 
www.invest-in-niederrhein.de

Bertram Gaiser
Geschäftsführer | Managing Director
gaiser@standort-niederrhein.de

Andrea Scharf
Projektmanagement | Project Management
scharf@standort-niederrhein.de
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Standort Niederrhein GmbH
Bertram Gaiser
Friedrichstr. 40
D - 41460 Neuss

+49 2131 / 92 68 591
gaiser@standort-niederrhein.de 
www.invest-in-niederrhein.de 
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